
 

Hallo liebe Eltern und liebe Kinder, 

schon wieder ist eine Woche vergangen und irgendwie vergeht die Zeit doch relativ schnell für uns.  

Wie geht es euch? Herzlichen Dank auch an alle, die uns immer wieder eine nette E-Mail und Bilder 

von sich schicken. Wir freuen uns über jedes Lebenszeichen von euch  

Uns Kolleginnen geht es gesundheitlich gut. Wir vermissen euch, das gemeinsame Miteinander und 

natürlich euer fröhliches Lachen.  

Wisst ihr noch, was wir in der letzten Woche gemacht haben? Schaut mal, das Foto vom Ansäen an!!!! 

Die ersten Kerne treiben schon aus und sind schon ganz schön groß geworden. 

 

Zum Thema „Wachsen“ haben wir für euch auch noch einen Buchtipp. Vielleicht habt ihr das 

Bilderbuch „Nur ein kleines Samenkorn“ von Eric Carle ja zu Hause oder wollt es euch bestellen. Oder 

ihr kommt einfach mal im Kindergarten vorbei und leiht es euch aus. Wir sind täglich von                      

8.00 – 15.00 Uhr im Kindergarten anzutreffen. Natürlich dürft ihr euch auch gern ein anderes 

Bilderbuch ausleihen.  

In der letzten Woche haben wir euch das Lied vom Löwenzahn als Tipp weitergeleitet. Hat es euch 

gefallen??? Habt ihr auch gelbe Löwenzahnpflanzen entdeckt und vielleicht auch gepflückt? Natürlich 

kann man von den Löwenzahnblüten auch Marmelade kochen oder Löwenzahnhonig selbst herstellen. 

Vielleicht habt ihr Lust mit euren Eltern Löwenzahnpflanzen zu sammeln und daraus etwas zubereiten. 

Hier ist ein passendes Rezept, das wir auf Pinterest für euch gefunden haben. 

Löwenzahnmarmelade: 

Zutaten: 200g Löwenzahnblüten                                                                                                                                         

0,5l Wasser                                                                                                                                                                

600g Gelierzucker                                                                                                                                                          

Saft einer Zitrone  

Zubereitung:  Alle grünen Blätter der Löwenzahnblüten entfernen bis nur mehr die gelbe Blüte übrig 

ist. Gut waschen!!! Das Wasser aufkochen und die Blüten darin blanchieren. Danach 

die Blüten abseihen und ausdrücken. 



Den Saft auskühlen lassen und mit Gelierzucker und Zitronensaft nochmals 5 Minuten 

sprudelnd aufkochen. Die Marmelade noch kochend in Gläser füllen und diese sofort 

verschließen. 

Die Gläser 10 Minuten auf den Deckel stellen, das erhöht die Haltbarkeit. 

Wer gern einmal einen Löwenzahnhonig herstellen möchte, findet auf Pinterest viele weitere Ideen 

und Anregungen. 

Auch zum Löwenzahn haben wir heute noch ein Bilderbuchtipp. Kennt ihr das Buch „Felix und die 

Pusteblume?“  Auch dieses könnt ihr gern bei uns ausleihen. 

Wollt ihr auch einen Löwenzahn oder eine Pusteblume malen bzw. basteln und damit euer Zimmer 

dekorieren? Dann ist hier noch ein kreatives Angebot für euch. 

 

 

(Gefunden bei Pinterest)  

Wir wünschen euch weiterhin eine schöne und gesunde Zeit!!!  

Sobald es Neuigkeiten zur Öffnung unseres Kindergartens gibt, erfahrt ihr es auf dieser Seite der 

Homepage, auf Facebook und über die WhatApp-Gruppen. 

Für Fragen und Anregungen sind wir nach wie vor täglich für euch unter der 09171-62632 zu 

erreichen. 

Auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen !!! 

Euer Kindergartenteam 


