
 
02. Januar bis 20. Januar 2023 

 

Liebe Leser & Leserinnen,  

Willkommen im Jahr 2023! Wir wünschen allen Familien ein gesundes und frohes neues 

Jahr. Zudem Begrüßen wir ein neues Kind in unserer Gruppe - Willkommen Mihriban!  

Das Jahr begannen wir mit den Erzählungen der Kinder. Sie haben uns erzählt, was der 

Weihnachtsmann alles gebracht hat, wie sie den Urlaub mit ihren Familien verbracht 

haben und wie lange sie an Silvester wach waren. Die Raketen und Knaller an Silvester 

waren ein sehr großes Thema - bis jetzt erzählen sie noch davon! 

Da am 6. Januar der Feiertag "Heilige drei Könige" war, 

beschäftigten wir uns mit diesem Thema. Zum Einstieg lasen wir die 

Geschichte der Heiligen drei Könige aus unserem Jahresbuch für 

Kinder vor. Am Tag darauf bastelten wir mit den Kindern Kronen, da 

wir am Ende der Woche als Sternensänger im Kindergarten 

unterwegs waren. Dazu mussten wir natürlich noch ein Lied 

einstudieren:  

„Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt 

von Gottes Hand. Wir wünschen euch allen ein frohes Jahr: 

Caspar, Melchior und Balthasar.“ 

 

 

 

Am Mittwoch feierten wir gleich zwei 

Geburtstage. Alice und Jette wurden 3 

Jahre alt und das musste natürlich groß 

gefeiert werden! Jette brachte eine 

Diskokugel mit, die von nun an alle 

Geburtstage zu einer Kinderdisko 

verwandeln wird.  

 



Am Donnerstag war es dann endlich soweit: Wir setzen unsere Kronen 

auf und gingen als Sternensänger von Raum zu Raum und sangen 

unser Lied vor. Dafür bekamen wir natürlich auch ein paar 

Gummibärchen. ☺ 

Im Anschluss segneten wir mit unseren C+M+B-Schildern jeden 
Raum. CMB steht in diesem Fall nicht für Caspar, Melchior und 
Balthasar, sondern bedeutet Jesus Christus mansionem benedicat 
(Jesus Christus segne dieses Haus). 

 

 

 

 

 

 

Nach vier Tagen war die erste Woche in diesem Jahr auch schon wieder vorbei und wir 

starteten in die zweite Woche – auch hier war unser erstes Thema noch immer „Die 

heiligen drei Könige“. Wir wiederholten noch einmal die Geschichte und sprachen über 

die vergangene Woche. Diese Woche lernten wir ein Gedicht, welches auch gleich 

unser Tischspruch wurde.  

„Die Weisen aus dem Morgenland, 

werden nach Jerusalem gesandt. 

Es ist so weit und auch so fern, 

trotzdem folgen sie dem Stern. 

 

Zu Maria, Josef und dem Kind, 

der all die Sünden von uns nimmt. 

Es liegt in der Krippe so arm und doch so hold, 

man schenkt ihm Weihrauch, Myrrhe und Gold.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der dritten Januarwoche fand unsere 

langersehnte Forscherwoche statt. Unser 

Forscherthema war die Optik. Am Montag feierten 

wir zunächst Magdalenas Geburtstag nach und 

veranstalteten wieder einmal eine kleine Disko, 

bei der alle Entdecker ihr Tanzbein schwangen.  

Danach brachte der Leuchttisch viel Freude und 

Aufregung in unseren Tag. Die Kinder legten aus 

bunten Bausteinen viele schöne Muster 

zusammen, die durch das Licht des Tisches in 

leuchtenden Farben erstrahlten. 

 

 



 

Am Dienstag beschäftigten wir uns mit den Lerntabletts, welche die Kinder zum 

Forschen anregte. Die Aufgabe eines Tabletts war, den Inhalt der Becherlupen zu 

erkennen und den Bildern zuzuordnen. Auf dem zweiten Tablett konnten die Kinder mit 

Taschenlampen durch das Papier leuchten und somit Bilder erkennen, die man mit dem 

bloßen Auge nicht sehen konnte. Das dritte Tablett lud zum Mikroskopieren ein. Die 

Entdecker konnten ein Haar von ganz Nahem betrachten.  

 

    
 

Am Mittwoch gingen wir mit Lupen auf eine Schatzsuche. Zur Belohnung aller 

gesammelten Steine bekamen die Kinder natürlich eine kleine Nascherei. An dieser 

Stelle möchten wir uns bei Anja und ihren Eltern für die vielen Lupen bedanken!  

 

Am Donnerstag konnten wir drei interessante Experimente durchführen: Die 

Götterspeisenlupe, die Zaubermünze und das Abendrot im Glas.  

 

   
 

 

Diese Experimente stellten wir dann am darauffolgenden Tag allen Eltern und 

Beimskindern am Forschertag vor und ließen sie nachexperimentieren. Doch nicht nur 

bei uns konnten die Besucher*Innen forschen. In allen Gruppen der Kita warteten am 

Freitag viele spannende Experimente und Entdeckungen auf unsere Gäste. Wir hoffen, 

dass Sie auch so viel Spaß hatten wie wir. 

 

Wir freuen uns sehr auf das Jahr 2023 und die aufregenden neuen Erlebnisse, die wir 

gemeinsam mit Ihren Kindern und Ihnen machen werden! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Jana, Melli und Herr Beißert. 

 


