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Regionalverband Magdeburg / Börde / Harz 

Kindertagesstätte Beimskinder 

Walbecker Straße 30a / 30b 

39110 Magdeburg 

beimskinder.magdeburg@johanniter.de 

Tel./Fax: 0391 / 7330053 

 Die Fördermöglichkeit über  
Smile. Amazon wurde im Februar 
2023 eingestellt. Wir bedanken 
uns bei den fleißigen 
Einkäufern_innen.  
Bitte nutzen Sie weiterhin den 
Bildungsspender oder 
Heimatsponsor um beim shoppen 
den Förderverein zu unterstützen. 

Fetapaste zum Angrillen 2023 
 
Fetakäse, frischer Knoblauch, 
frischer Basilikum, Tomatenmark, 
Sonnenblumenöl 
 
Alles miteinander vermengen 
Bon Appétit 

“Gini, ich weiß wie Nebel 

entsteht. Nebel entsteht, wenn 

die Wolken vom Himmel 

fallen.” 

H. M.,  Abenteurer 

 

 
Was kann uns scheiden von  
der Liebe Christi? 
Röm 8,35(E) 
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Neues aus der Kia Ausblick fur Sie und Ihr Kind 

Was wir Ihnen langst erzahlen wolten Aktueles aus unserem Kinderp arlament 

Frau J. Denecke kommt nach ihrer Elternzeit endlich zurück und verstärkt 
das Team der Forscher. Wir sagen herzlich Willkommen.  
 
Am 13.03.2023 übernahm das Team der Kindertagesstätte Beimskinder 
die Patenschaft eines Stoplersteines vor der Walbecker Straße 37. Dieser 
erinnert an die kurze Lebensgeschichte von Ruth Rosa Mühlmann. 
 
Passend dazu, setzen die Beimskinder ein 
Statement “GEGEN HASS UND HETZE”. 
Manchmal muss man seine Prinzipien  
offen legen ! 
 
Die Hochschule Magdeburg- Stendal besucht  
uns nach wie vor regelmäßig um uns im  
“NAMAKI-Projekt” (naturwissenschaftliche und mathematische Bildung) 
zu stärken.  Derzeit erfolgt eine Bestandsaufnahme durch die 
Hochschule, um zu schauen wo die Beimskinder derzeit stehen und wo 
die Pfeile angesetzt werden müsste. Wir sind gespannt. 
 
Frau C. Gottschalk verabschiedet sich zunächst und bereitet sich auf 
ihren nächsten Lebensabschnitt vor. Wir wünschen ihr viele glückliche 
Momente und freuen uns auf ein wiedersehen. 
 
 
 
 

Im März und April 2023 finden Elternnachmittage in den Gruppen statt. 
Einladungen sind bereits raus oder folgen in den nächsten Tagen. Zum 
einen möchten wir uns Ihren Themen aus den roten Boxen widmen. Zum 
anderen haben die Gruppen aktuelle Themen aufgegriffen, um Ihnen 
wichtige Informationen mit auf den Weg zu geben.  
 
Vom 27.03. bis 31.03.2023 findet unsere Osterwoche statt. Jetzt kann 
man sagen, dass ist aber früh. Hier die Begründung dafür. In der 
Folgewoche sind Ferien und viele Kinder befinden sich im Urlaub. Aus 
diesem Grund planen wir solche Aktivitäten langfristig. 
 
Vom 25. bis 28. April 2023 befindet sich die Fotografin im Haus. Details 
zum Ablauf folgen noch. Ganz wichtig: Für die Abenteurer wird es das 
letzte gemeinsame Gruppenbild werden.  
 
Im Mai 2023 findet unsere große Kulturwoche statt. In dieser 
präsentieren die Gruppen ihr bisheriges Kultur-Kitajahr. 
 
 

Wir kämpfen uns gerade durch sämtliche “Seuchen” / Hand-Mund-Fuß, 

Scharlach, Corona und viel mehr. Es ist nicht immer ganz einfach dabei 

den Überblick zu behalten. Ganz wichtig, auch wenn Sie den Eindruck 

haben, die Erzieher_innen möchten Sie wieder nur ärgern, können wir 

ganz klar sagen – NEIN, dass ist nicht unser Anliegen. Wir müssen uns an 

das bundeseinheitliche Infektionsschutzgesetzt halten, welches klare 

Regelungen zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen 

vorgibt. IfSG § 34 

Das Kinderparlament tagte am 17. März 2023 und besprach folgende 

Themen. Frühblüher lösen unsere Sonnenblumen im Vorgarten ab. Jede 

Gruppe gestaltet in der nächsten Zeit seinen eigenen Gartenzwerg, der 

anschließend die Blumen bewachen soll. Die Kinder wünschen sich 

wieder ein Battle unter den Gruppen.  Der Kreativität bei der Gestaltung 

sind keine Grenzen gesetzt. Der Baum im Vorgarten, der immer kleine 

Botschaften trägt, soll zum buntesten Baum de Beimssiedlung werden.  


