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April Newsletter 2022 

Spring is officially here and finally, we are enjoying this warm weather! 

The Yellow lions kicked off the month learning about spring and did many 

activities related to Easter. We read some stories about spring and Easter, 

sang a “Bunny” song, created some Easter arts and crafts, and had a fun 

Easter treasure hunt. We also brought home an Easter present from 

Kindergarten! We loved to play with the toy. 

The Big Lions also had a great field trip to the church. We went to the 

church using the S- Bahn and it was such an adventurous trip! Thank you 

to our wonderful parents for supporting us!  

After spring break, we came back with joy and we were happy to see each 

other again! We were thankful for Mrs. Henrike and Ms. Alina to come to 

our Kindergarten for the Good Friday. The Yellow lions enjoyed the 

activities and we had a great time! 

We will continue learning about spring and enjoy our time playing 

together.  We are looking forward to a beautiful sunny springtime! 

 

With love,  

Your Yellow Lions 
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Der Frühling ist offiziell da und endlich genießen wir dieses warme Wetter! 

Die Yellow Lions begannen den Monat damit, etwas über den Frühling zu 

lernen, und führten viele Aktivitäten im Zusammenhang mit Ostern durch. 

Wir lasen einige Geschichten über den Frühling und Ostern, sangen ein 

„Bunny“-Lied, bastelten ein paar Osterkunstwerke und machten eine 

lustige Oster-Schatzsuche. Wir haben auch ein Ostergeschenk aus dem 

Kindergarten mit nach Hause gebracht!  

Die Big Lions hatten auch einen großartigen Ausflug zur Osteraustellung in 

der Kirche. Wir sind mit der S-Bahn zur Kirche gefahren und es war so 

eine abenteuerliche Fahrt! Danke an unsere wunderbaren Eltern für die 

Unterstützung! 

Nach den Frühlingsferien sind wir voller Freude zurückgekommen und 

haben uns gefreut, uns wiederzusehen! Wir waren dankbar, dass Frau 

Henrike und Frau Alina am Karfreitag in unseren Kindergarten kamen. Die 

Yellow Lions genossen die Aktivitäten und wir hatten eine tolle Zeit! 

Wir werden weiterhin etwas über den Frühling lernen und unsere Zeit 

beim gemeinsamen Spielen genießen. Wir freuen uns auf einen 

wunderschönen sonnigen Frühling! 

Mit Liebe, 

Ihre Yellow Lions  



Dear Parents,   

 

We hope everyone enjoyed their much-needed Easter breaks. 

Our theme in April was Easter, and we also focus more on our 

lovely season of spring and the things that are associated with 

spring such as different types of animals, weather, flowers and 

insects.  

 

Spring has arrived, and the children will be enjoying outside in 

the fresh air. Please do not forget to put your children 

sunscreen in the morning.  

 

Greetings, 

Purple Lions Team. 

 

 

Liebe Eltern, 

 

 Wir hoffen, dass alle ihre dringend benötigten 

Osterferien genossen haben. Unser Thema im 

April war Ostern, und wir konzentrieren uns 

auch mehr auf unsere schöne Jahreszeit 

Frühling und die Dinge, die mit dem Frühling 

verbunden sind, wie verschiedene Tierarten, 

Wetter, Blumen und Insekten. 

 

 Der Frühling ist da und die Kinder freuen sich 

draußen an der frischen Luft. Bitte vergessen 

Sie nicht, Ihre Kinder morgens mit 

Sonnencreme einzucremen. 

 

 Grüße, 

 Das Purple Lions-Team.   
 



Liebe Eltern der Blue Lions, 

 

wir hoffen, dass Sie alle ein schönes Osterfest hatten und die freien Tage 

erholsam mit Ihren Kindern verbringen konnten. Auf die Kinder hat nach Ostern 

auch eine kleine Überraschung gewartet! Der Osterhase war da. Er hat seine 

Überraschungstütchen auf dem Außengelände verteilt und alles gut versteckt 

😊 Die Kinder hatten dann eine Menge zu tun, der Osterhase war nämlich sehr 

kreativ und versteckte alles sehr gut. Als die Kinder ihre Ostertütchen gefunden 

hatten, wurde schnell ausgepackt. Der Osterhase hat für jedes Kind einen 

Lupenbecher mitgebracht. Das Geschenk passte auch hervorragend zu unserem 

momentanen Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Frühling und all den 

Insekten die bei den warmen Sonnenstrahlen herauskommen. Wir haben auch 

schon ein paar Tiere aus 

Papptellern gebastelt, 

z.B. Schmetterlinge, 

Bienen und Marienkäfer. 

Außerdem haben wir mit 

einem Strohhalm schöne 

Blumen getupft. Auch 

haben wir angefangen 

unseren Gruppenraum 

neu zu dekorieren und 

haben unser 

Garderobenfenster mit 

bunter Farbe gestaltet. 

Die Blue Lions Kinder sind 

im Bastelfieber 😊  

 

Eine Neuigkeit haben wir auch noch, wir dürfen ein neues Kind, ein Mädchen 

bei uns begrüßen. Alle Kinder waren sehr offen und Hilfsbereit und haben sie 

gleich herzlichst aufgenommen. Wir freuen uns sehr, jetzt sind die Blue Lions 

vollständig.  

 

 

 



Dear Blue Lions Parents,  

 

We hope that you all had a nice Easter and were able to spend the days off 

relaxing with your children. A little surprise awaited the children after Easter! 

The Easter Bunny was there. He distributed his surprise bags on the outside 

area and hid everything well 😊 The children then had a lot to do, because the 

Easter bunny was very creative and hid everything very well. When the children 

found their Easter bags, they quickly unpacked. The Easter Bunny brought a 

magnifying glass for each child. The gift also went perfectly with our current 

theme. We deal with spring and all the insects that come out in the warm rays 

of the sun. We have also 

made a few animals out of 

paper plates, e.g. 

butterflies, bees and 

ladybugs. We also dabbed 

beautiful flowers with a 

straw. We have also 

started to redecorate our 

group room and have 

designed our cloakroom 

window with bright colors. 

The Blue Lions kids are in 

craft fever 😊  

 

We also have news, we can welcome a new child, a girl. All the children were 

very open and helpful and welcomed them warmly. We are very happy, now 

the Blue Lions are complete.   

 

 

 

 



Newsletter April - Little Green Lions 

Endlich kann man bei dem schönen Wetter wieder draußen spielen - und das auch noch mit allen 
gemeinsam! Wir freuen uns, dass wir endlich wieder alle zusammen das Außengelände nutzen 
können! :-) 

In den vergangenen Wochen haben wir außerdem unsere Fenster in der Gruppe mit kleinen 
Bienen verschönert, die die Kinder zusammen mit Annika gebastelt haben. Bunte Schmetterlinge 
sind auch noch in Arbeit. 

Wir begrüßen zudem zwei neue Kinder bei den Little Green Lions, die hier mittlerweile gut 
angekommen sind. Unsere Großen haben mit viel Freude unsere Turnelemente in der Halle 
ausprobiert und erkundet. 




Rückblick April 2022 LOL 

In dem Monat April fand das Osterfest 

statt. Den Kindern haben wir die 

Ostergeschichte anhand selbst 

hergestellter Filme gezeigt und mit den 

Liedern „Ho, Ho, Hosianna“ und 

„Halleluja, es ist Ostern“ begleitet. Im 

ersten Teil ging es um die Geschichte 

„Einzug in Jerusalem“ Mit Stabfiguren 

spielten wir die Geschichte noch einmal 

nach, bastelten den Jesus auf dem 

Esel und malten ein Schiebebild mit 

den Kindern an. Im zweiten Teil ging es 

um „Das letzte Abendmahl“. Wir saßen mit den Kindern im Kreis und feierten 

gemeinsam das Abendmahl. Mit Bilderbüchern erzählten wir den Kindern den dritten 

Teil, „Die Kreuzigung“. Nach Ostern ging es im vierten Teil um „Die Auferstehung“ 

und die Geschichte „Die Emmaus-Jünger“. Wir gestalteten mit den Kindern eine 

Osterkerze und hatten ein schönes Osterfrühstück. Im Gruppenraum waren für die 

Kinder kleine Ostertüten versteckt. „Der Hase mit der roten Nase“ und „Hans 

Benjamin, der Hase“ begeisterten die Kinder. Wir gestalteten unsere Fenster mit 

beklebten Eiern, die aus dem Korb purzeln und mit Küken, die von den Kindern mit 

einer Gabel gemalt wurden. Unsere 

Gruppenwand dekorieren Eier, die mit der 

Murmeltechnik gestaltet wurden. 

Außerdem gehen wir jetzt wieder 

regelmäßig einmal in der Woche in die 

Halle zum Turnen. Dort erproben sich die 

Kinder im Moment an unseren neuen 

Turngeräten. Das bereitet allen große 

Freude. 

Wir wünschen allen eine schöne Osterzeit 

und Frühlingszeit. 

Das Team von den LOL 



 

 



BIG LIONS 
 
The BIG LIONS discussed how we can identify what the season is. In 

small groups, they then created posters to show us these different signs.  
 

   
 

 
 

 



Liebe Eltern, 

im Monat April haben wir uns im 

Kindergarten viel mit dem Thema 

Ostern beschäftigt. Der 

Kindergarten hat aus der 

Stadtbibliothek eine Oster- 

Bücherkiste mit 30 Medien 

ausgeliehen – Bilderbücher die 

Ostern als christliches Fest erklären, 

Bücher mit Geschichten über die 

Ostereierfabrik oder 

Osterwaschbären. Auch CDs und 

Bastelbücher hatten wir für mehrere 

Wochen im Kindergarten zur 

Verfügung – und haben die Medien 

rege genutzt! 

 

Dear Parents 

In the month of April, we in the 

kindergarten have been very 

focused on the theme of Easter. The kindergarten borrowed an Easter book box with 30 media from 

the public library - picture books that explain Easter as a Christian festival, books with stories about 

the Easter egg factory or Easter raccoons. We also had CDs and craft books available in the 

kindergarten for several weeks - and we used the media a lot! 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)   

 

Weiterhin habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Sprachfachkraft eine Weiterbildung zum Marte 

Meo Practitionor erfolgreich mit Zertifikat abgeschlossen. 

Marte Meo ist eine pädagogische Methode entwickelt von Maria Aarts. Der Begriff bedeutet aus 

eigener Kraft. Wir Pädagogen üben uns im abwarten und können so beobachten, wo das Interesse 

des Kindes liegt. Wir folgen diesem Interesse, erkennen es als Entwicklungspotential. Wir erkennen 

in welchen Situationen im Alltag Entwicklungsprozesse von uns angeregt und unterstützt werden 

können (vgl. AARTS M., AARTS J.2019, Das goldene Geschenk, S.21). 

 

Furthermore, as part of my work as a language specialist, I successfully completed further training 

as a Marte Meo Practitioner with a certificate. 

Marte Meo is a pedagogical method developed by Maria Aarts. The term means out of one's own 

strength. We educators practice waiting and can thus observe where the child's interest lies. We 

follow this interest, recognize it as a potential for development. We recognize in which situations in 

everyday life development processes can be stimulated and supported by us (cf. AARTS M., 

AARTS J.2019, The golden gift, p.21). 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
 


