
    

Jahresthema 2021 

Wir haben das Jahresthema 2020 noch einmal aufgegriffen, da wir letztes Jahr 
aufgrund der stetig wechselnden Bedingungen nicht alle Ziele und Ideen verfolgen 
und umsetzen konnten. 

Auch in diesem Jahr wird ein ausgedehnter Aufenthalt im Freien hilfreich zur 
Gesunderhaltung aller Kinder und Familien sein.  

Für „DRAUßEN“ wollen wir Bedürfnisse von und mit den Kindern 
erfassen, Ideen entwickeln und durchführen.  

Der umliegende Wald soll ein Raum sein, wo alle Kinder ihre 
individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie kreativen Vorstellungen 
ausleben und gemeinsam erweitern können. 

Auch unsere zahlreichen Kindergartenspielplatzbereiche sollen die 
Kinder zum Experimentieren und Ausprobieren mit allen Sinnen 
einladen.  

 Aus diesem Grund möchten wir die 
unterschiedlichen Kindergartenspielplätze dieses 
Jahr ganz besonders „unter die Lupe nehmen“, 
weiter ausbauen und vielfältig erweitern.  
Geplant sind auch Umbauten von bereits vorhandenen 
Spielmöglichkeiten, um sie zur barrierefreien Nutzung anbieten zu 
können.  

Die motorische Entwicklung der Kinder möchten wir vermehrt in den 
Blick nehmen und unterstützen. Dafür planen wir verschiedene 
Anschaffungen: 

•  Sandspielzeuge, Sonnenschirme, 
• Sanduhren für außen, um Kindern Zeitverläufe sichtbar machen zu 

können 



• Neue Fahrzeuge, wie Fahrräder, Laufräder, 
• Maltafeln 
• Weitere Bänke und Tische für Mahlzeiten und Beschäftigung im 

Freien 
• eine zusätzliche Schaukel beim Schuppenspielplatz 
• ein Bodentrampolin  

Auch das Rollenspiel im Außengelände möchten wir auf 
unterschiedliche Art und Weise ausbauen und ermöglichen. 

Ein Ziel ist für uns dabei, die Kinder an allen betreffenden Überlegungen 
und Entscheidungen teilhaben zu lassen.  

In unserem Haushaltsplan haben wir einige Mittel dafür angedacht. …aber sicher 
können wir nicht alle Vorhaben umsetzen. Für unsere Vorhaben und Projekte suchen 
wir jederzeit tatkräftige oder finanzielle Unterstützer!  

Immer noch sind die Aufenthalte von Eltern/ Großeltern hygienebedingt im 
Kindergartengelände eingeschränkt, so dass gemeinsame Aktionen vorerst noch 
nicht stattfinden können. Deshalb hier folgend, einige Ideen, wie Sie unsere 
Vorhaben im Jahr 2021 unterstützen könnten: 

 Möchten Sie mit Ihrem Kind die „Patenschaft“ für ein vorhandenes 
Kinderfahrzeug übernehmen und zu Hause für eine 
Instandsetzung/ Generalüberholung sorgen? (soweit möglich) 

 Möchten Sie uns mit einer Geldspende für Neuanschaffungen 
unterstützen? Unser Träger kann bei Bedarf eine Spendenquittung 
erstellen. 

 Möchten Sie uns helfen, weitere Spender zu finden? Wir würden 
uns freuen. 

 Möchten Sie mithelfen das Spielhäuschen im Kleinkindspielbereich 
zu schleifen und neu zu streichen? 

 Möchten Sie mithelfen, das Spielhaus im Parkbereich zu schleifen 
und neu zu streichen? 

 Möchten Sie uns aus Paletten eine „Waschanlage“ für unsere 
Straße auf dem Hof bauen? 

 Möchten Sie eine vorhandene „Palettenküche“ rollstuhlgerecht 
erweitern?  

Wir freuen uns über jede Hilfe, die wir bekommen können! Sie können uns Ihr 
Interesse gerne telefonisch, oder durch ankreuzen in der App mitteilen. Dann können 
wir weitere Absprachen zu Ihrem Angebot treffen. 

Wenn auch Sie Ideen, Wünsche oder weitere Vorschläge haben, können 
sie uns diese gerne mitteilen. Wir wünschen allen Familien, dass Sie gut 
und gesund durch das Jahr 2021 kommen.                                                   

Ihr Kindergartenteam vom Kindergarten Heiligenland 


