Alle Vögel sind schon da, alle Vögel alle!
Liebe Kindergartenfamilie,
hier kommen herzliche Grüße mit der Elternpost des Monats März, dem Monat zwischen
den Jahreszeiten. Herr Winter und Frau Frühlingsfee begegnen sich diesen Monat sehr oft
und wir ziehen unsere Kleider aus und wieder an, cremen die ersten Male Sonnencreme und
ziehen dann doch wieder Handschuhe an.
Mit frohem Vogelgezwitscher und doch leise, ganz leise hat sich Mutter Erde vorbereitet.
Im März gibt es von und für jede Jahreszeit etwas zu entdecken.

Von Weihnachten sind noch Nadelzweige da, mit denen kann man Anfang März noch Hütten
und Lager bauen – Ende März nadeln sie so sehr, dass die Nadeln im Nacken sehr
unangenehm sind. Das gefallene Laub vom Herbst ist verrottet, dass man Schneckenhäuser
finden kann.

Der Winter-Posteleinsalat steht noch im Tunnel und wir ernten ihn für unser Mittagessen
und dann macht er Platz für die ersten Frühlingssalate.

Sie brauchen aber noch ein schützendes Vlies, denn die Morgen sind oft eisig.

Gleich neben dem Tunnel schmückt sich schon jemand heimlich für die gelbe Pracht. Weißt
du, wer das ist?

Die Standvögel des Winters freuen sich über die Futterhilfe und bald sehen wir große, laute
Schwärme, schwarze, glänzende Vögel – Die Stare sind zurück!

Wir basteln uns Vögel aus Wäscheklammern und Hühnerfedern und spielen nach, wie die
Vögel ihr Futter finden.

Wir vergessen darüber fast unser Frühstück. Es ist so schön, dass die Kälte nachlässt und wir
wieder so viele neue Dinge zum Spielen finden…

oder einfach in der Sonne liegen…

Am Kletterbaum blühen die Weiden und die ersten Insekten fliegen. Wir erinnern uns, dass
wir Wasser für die Bienen bereitstellen, mit Landeplatz und dass wir die Weidenkätzchen
nicht abreißen.

Die Großen erzählen es den Kleinen und so lernen wir voneinander.

Als wir an einem Montag wieder in den Kindergarten kommen, haben Heinzelmännchen den
neuen Zaun aufgestellt. Oder waren das fleißige Elternhände?

Vom Kletterbaum kann man auch den geheimen Platz sehen, zu dem die Vorschulkinder an
ihrem ersten Ausflug unterwegs waren. Vorher haben sie sich mit ein wenig Hilfe beim
Bäcker fünf Semmeln und eine Kleinigkeit selbst gekauft und dann den ganzen Vormittag auf
einer langen Wanderung verbracht.

Wir verraten nur so viel:
Wir sahen eine seltsame Treppe und haben das Echo belauscht.

Als Herr Winter zurückkam, schenkten wir ihm mit großer Gelassenheit noch ein paar
Schneeengel– manchmal wurden es auch Schlammengel:

Wir haben die Erde mit allen Sinnen erkundet und gründlich ausprobiert!

Erde ist nicht gleich Erde und schon gar nicht dreckig.
Erde hat so viele Beschaffenheiten und Zusammensetzungen. Erde besteht aus so vielem
und alle Geschöpfe kennen sich mit der Erde aus, bis auf vielleicht die Menschen.
Wir haben noch viel zu lernen.
Wir unterhalten uns, was wir am liebsten essen. Haben Pflanzen auch eine Leibspeise? Das
vielleicht nicht – aber vielleicht eine Lieblingserde:
Hah, sagt die Margarite: Wie liebe ich mageren Sandboden! Oh nein, ruft der Zucchini:
Humus muss es sein, Humus! Wir betasten veschiedene Erden, riechen daran, versuchen
Kugeln zu formen und in Gedanken ganz bei der Erde zu sein, auf der wir jeden Tag gehen
und in der alle Lebensmittel ihren Ursprung haben.

Unsere Hände kommen nun immer öfter aus den Handschuhen heraus und es gibt viel zu
betasten und zu erfahren:

Wie fühlt sich Ton an? Was soll aus dem Klumpen werden?

Lasst uns ein Haus bauen auch wenn es stachelig ist – für wen wohl? – eine
Ohrwurmgesellschaft?

Felix wärmt mit seinem Fell auch manchmal unsere Hände.

In der Vorschule schneiden wir Wörter auseinander und versuchen herauszufinden, was eine
Silbe ist.

Wie fühlen sich Getreidekörner an? Und was geschieht mit ihnen, wenn sie durch die Mühle
gegangen sind? Wir drehen und drehen und unten in der Schüssel kommt Mehl an. Daraus
braten wir Kartoffelpuffer.
Unsere Hände sind kostbar und so viel tun wir damit den ganzen Tag.

den Bollerwagen ziehen,

Höhlen bauen,

den ersten Grashüpfer fangen

den Rucksack ein- und auspacken

und auch tragen

Und es wachsen wieder Blumen, die wir mit unseren Händen pflücken können.

Und wie kann ich herausfinden, welches die linke und welches die rechte Hand ist?

Alle Wetter sind schön und jedes Wetter hat seine Wichtigkeit im Zusammenwirken der
Elemente.
Kein Wachsen, keine Ernte ohne Regen – keine Wolkenbewegung ohne Wind. Kommt Wind
vor dem Regen oder danach? Wind hat verschiedene Stärken, es gibt gleichmäßige
Luftbewegungen und Böen. Wieviel Wind braucht ein Papierflieger und wieviel Wind braucht
ein Drachen?

Auf der Weide tut sich was. Was wird denn da gebaut?

Wir haben verschiedene Ideen: ein Schwimmbad – aber wo ist die Leiter?
Das Rohr ist mit blauen Streifen gekennzeichnet – Ist das das Zeichen für Wasser?
Hier ist doch der Brunnen. Das Wort Zisterne haben einige von uns schon einmal gehört.
Wir beraten uns und stellen fest, dass auf dem Acker auch Rohre mit blauen Streifen zu
sehen sind. Also muss es mit der Ackerbewässerung zu tun haben.

Lieber Herr Winter -gern gebe ich Dir einen Kuss
– weil auch der schönste Winter, ein Ende haben muss.
Mit Wärme und mit Sonnenschein
zieht die Frühlingsfee nun ein.

Frühling will nun einmarschier´n,
kommt mit Sang und Schalle.

