
Karneval in der Kita: 

Helau, Alaaf, bei uns wirds bunt, 

an Karneval da geht es rund!! 

 
Ja, bald ist es wirklich schon wieder so weit:  Karneval steht vor der Tür. 

Einleiten wollen wir die „fünfte Jahreszeit“ mit einem „Verrückten Tag“ am Donnerstag, 

28.2.2019  

Am „Verrückten Tag“ wird vieles anders – verrückt -  sein: 

 Jeder darf sich ganz verrückt anziehen oder kostümieren (vorausgesetzt, dass die 

Kinder es auch möchten, man darf auch ganz normal kommen) 

 Wir gehen nicht durch die Tür in die Kita, sondern … Überraschung!! 

 Vielleicht nehmen wir nicht die Kita-Tasche, sondern einen Einkaufskorb, oder 

Koffer, oder nur Zeitungspapier für unser Frühstück 

 Wir frühstücken an verrückten Orten (auf dem Flur, unterm Tisch, im Büro…) 

 Wir dürfen uns auch ein verrücktes Frühstück mitbringen (z.B. Würstchen, 

Nudelsalat, Süßes…) 

 In den Gruppen und auch den auf Fluren stehen die Möbel ganz komisch und 

verrückt…. 

Lassen sie sich überraschen, was die verrückten Erzieherinnen an diesem verrückten Tag 

noch alles an verrückten Sachen geplant haben 

Und dann kommt der Höhepunkt, der Rosenmontag (4.3.2019):  Die Kinder freuen sich 

schon sehr darauf, verkleidet in die Kita zu kommen und dann wird eine große Party gefeiert 

mit Musik, Tanz, Spielen und einem großem Buffet. Für das Buffet brauchen wir wieder 

Ihre Hilfe. Es wäre toll, wenn Sie etwas dazu beisteuern könnten (die Listen hängen im 

Kindergartenflur bzw. im Krippenbereich aus). Frühstück brauchen die Kinder nicht extra 

mitbringen, aber Süßigkeiten und Knabbersachen sind am Rosenmontag erlaubt. Diese 

werden auf Tellern verteilt und in den Gruppen aufgestellt. 

Um ca. 10.15 Uhr gehen wir dann mit allen Kindern zum Altenpflegeheim, um den Senioren 

etwas vorzusingen und vorzutanzen. Darauf freuen wir uns schon ganz besonders. 

 Am Rosenmontag bieten wir kein warmes Mittagessen an. 

 



Dienstag lassen wir den Karneval ruhig ausklingen und wer mag, darf noch einmal verkleidet 

kommen (aber natürlich auch ganz normal wie immer). Wir werden die Reste vom Büffet 

noch einmal anbieten, die Kinder sollten aber trotzdem ein eigenes Frühstück mitbringen. 

Am Donnerstag nach Aschermittwoch feiern wir mit Pfarrer Altmeppen im 

Kindergarten einen Wortgottesdienst (ohne Eltern). Dabei wird er an alle Kinder, die es 

möchten, ein Aschekreuz verteilen. Vorher besucht er die Krippengruppen, singt mit den 

Kindern und segnet sie. 

Wichtiger Hinweis: In den nächsten Wochen dürfen die Kinder sich bei uns schminken 

lassen. Wenn Sie dies nicht möchten, oder ihr Kind allergisch auf Karnevalsschminke 

reagiert, teilen Sie es bitte den Erzieherinnen in den Gruppen mit. 

 Wir verwenden echte Theaterschminke 

                                                                     Wir freuen uns auf eine närrische Zeit 

Weitere Informationen: 

 Wahrscheinlich haben es alle schon gehört: Helga Theil geht Ende März (letzter 

Arbeitstag ist Freitag, der 29.3.2019) in die Ruhephase der Altersteilzeit. Helga war 

dann 26 Jahre und 7 Monate bei uns tätig und immer für die Kinder da – eine lange 

Zeit.  

 Terminänderung: Das Projekt mit der Schule ist auf den 4./5.4. 2019 verschoben 

worden. 

 Am 8.5.2019 kommt die Pappenelli zu uns in die Kita und führt das Märchen „Der 

Froschkönig“ auf. Die Kosten für die Vorstellung werden wir von den Einnahmen 

unseres Lichterfestes  mit den Großeltern (Nov. 2018)  nehmen. Wir denken, dass 

dies eine gute Investition  ist und alle Kinder etwas davon haben. 

 Im März bekommen wir eine Brutmaschine in die Kita gestellt. So können die Kinder 

hautnah erleben, wie die Küken aus dem Ei schlüpfen. Eine spannende Angelegenheit, 

die die Kinder sicher gerne beobachten werden. 

 

 

  

 

 

  

 

Unterhaltung über das Verlieren:  

Matteo: „Mir macht Verlieren nicht 

so viel aus. Am Ende kriegen sowieso 

alle Medaillen, weil alle so gut 

waren!“ 

Christina unterhält sich mit Greta über den Urlaub von Oma und Opa. Christina fragt:  

„ Greta, war es denn warm, wo Opa im Urlaub war?“ Greta: „Ja.“ Dann fragt Christina: „Ist 

Opa denn auch braun geworden?“ Worauf Greta antwortet: „Nein, pink!!“ 

 



 

 


