
 Liebe Eltern,  

ja, es ist schon wieder soweit: Karneval steht vor der Tür! 

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

Mittwoch, den 29.1.2020. 

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…. 

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

Zeitungspapier für unser Frühstück oder…( der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt) 

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

 Wir dürfen auch ein verrücktes Frühstück mitbringen (z.B. Würstchen, Nudelsalat, Süßes,…) 

 In den Gruppen und auch auf dem Flur stehen die Möbel ganz komisch und verrückt… 

Lassen Sie sich überraschen, was die verrückten Erzieherinnen an diesem verrückten Tag noch alles für 

verrückte Sachen plant haben! 

 

Rosenmontag 
am 24.2.2020  in der Kita 

feiern wir in diesem Jahr nach den Büchern von Otfried Preußler. 

Da haben wir in der Regentropfengruppe den „Jahrmarkt in Rummelsbach“, in der 

Sonnengruppe zieht „Die kleine Hexe“ ein und die „Dumme Augustine“ ist in der 

Regenbogengruppe zu Besuch. Das Wolkennest geht auf die Suche und fragt „Wo steckt Tella“ und 

im Wolkenland heißt es „Lauf, zenta, lauf“.  Zu diesen Geschichten wird gebastelt und gesungen, 

geturnt und dekoriert, so dass am Rosenmontag alles fertig geschmückt ist. Auch kann es sein, dass  die 

Kinder in den nächsten Tagen in der Kita geschminkt werden. Falls Sie nicht möchten, dass ihr Kind 

geschminkt  wird oder es allergisch auf Karnevalsschminke reagiert (wir verwenden echte 

Theaterschminke), teilen Sie es uns bitte umgehend mit. 



Alle Kinder-die es möchten -dürfen am Rosenmontag verkleidet in die Kita kommen.  Dort gibt es eine 

riesige Party mit Musik, Tanz und leckerem Essen. Nachdem wir uns bis ca. 9 Uhr in den Gruppen 

aufgehalten haben, wird unser kaltes Büffet eröffnet. Hier möchten wir Sie, liebe Eltern, wieder um ihre 

Hilfe bitten: Im Kindergartenflur hängt eine Liste aus, in der Sie sich eintragen können. Es wäre toll, wenn 

wir den Kindern ein reichhaltiges Büffet anbieten können. Auch dürfen die Kinder an diesem Tag 

Süßigkeiten oder Knabbersachen mitbringen, die wir auf Tellern in den Gruppen verteilen. 

Und ca. 10.15 Uhr gehen wir mit den Kindergartenkindern zum Altenheim, um den Senioren etwas 

vorzusingen und vorzutanzen. 

Da wir an diesem Tag Büffet haben, bieten wir kein warmes Mittagessen an.     

  

 

Für unsere Kleinsten in den  

Krippengruppen wäre es 

sicherlich eine Überforderung, den Rosenmontag als Riesenfete zu feiern. Darum wird der Tag fast so 

ablaufen wie immer, wobei die Kleinen natürlich auch verkleidet kommen dürfen, wenn sie es möchten. 

Auch hier wird ein Frühstücksbüffet angeboten: Wir werden eine Lise in unserem Krippeneingangsbereich 

aushängen, in der Sie sich eintragen können. Auch hier brauchen die Kinder kein Frühstück mitbringen. 

Mittags wird  das Büffet wieder aufgestellt, denn am Rosenmontag gibt es kein warmes Mittagessen. 

 

Dienstags lassen wir dann den Karneval ruhig ausklingen: Wer möchte, darf noch einmal verkleidet  

oder halt ganz normal angezogen kommen. Wir werden die Reste vom Büffet verzehren (trotzdem bitte ein  

eigenes Frühstück mitbringen), uns zu einer gemütlichen Runde treffen und vom Rosenmontag erzählen. 

Einige haben vielleicht das Bedürfnis, noch ein wenig Party zu machen, während sich andere nur einen ganz 

normalen Vormittag wünschen. Jeder so, wie er mag. 

 

Am Donnerstag nach Aschermittwoch wird  Pfarrer Altmeppen  zu uns in den Kindergarten kommen und 

mit uns einen Wortgottesdienst (ohne Eltern) feiern. Dabei wird er an alle Kinder, die es möchten, das 

Aschekreuz austeilen. Er wird auch die Kinder in den Krippengruppen  besuchen und die Kinder segnen. 

  

              

    Auf diese „tollen Tage“ freuen wir uns schon sehr! 

                                     Ihr Kita Team 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


