
Hier geht es zu deinem Kindergarten! 
 

Hier war kürzlich noch eine Baustelle. Die Straße war schon 
alt und hatte keinen Gehweg. Jetzt gibt es extra für euch 

Kinder einen tollen Gehweg! 

Herzlich Willkommen in deinem Kindergarten. 

Bestimmt freust du dich schon auf deinen neuen Kindergarten - und wir freuen 

uns auch auf dich! Damit du dir einiges schon mal anschauen kannst, haben wir 

für dich Bilder gemacht. 



Auf diesem Schild steht der 

Name vom Kindergarten. 

Kennst du ihn schon? 

Das ist die Eingangstür.  

Um die zu öffnen, muss man aber schon ganz 

stark sein – so wie Mama oder Papa! 

Zurzeit gehen aber alle Füchse rechts durch den 

Garten und die Frösche müssen nach links.  



 

 

Gleich nach der Eingangstür kommt noch mal eine 

Tür zum Treppenhaus.  

Rechts ist eine Wand – da sind auch Bilder von 

uns und wie wir heißen.  



  

Wir sind im Kindergarten für euch da. 

Für die Frösche Gruppe: Renate, Gabriele, Gudrun und Katharina 

und für die Füchse Gruppe: Katharina und Kerstin. 

Katharina Harfmann  

 

Kerstin Fricke  

 

Renate Häußler 

 

Katharina Schlammer 

Straub 

Gabriele Straub 

Gudrun Ressel 



Diese Treppe musst du hoch. 

An jeder Stufe ist eine Zahl. Hier 

kannst jeden Tag zählen üben. 

Kannst du schon ein bisschen 

zählen? 



Und nochmal eine Treppe und 

nochmal eine Tür. 



 

 

 

Jetzt bist du fast in deiner Gruppe 

angekommen. Aber halt – erst mal geht es 

nach rechts zum Hände waschen. 

Wenn du ein 

Mittagskind bist, ist das 

sehr wichtig für dich. Da 

steht nämlich, was es 

Mittags zu essen gibt. 

Gleich dahinter ist 

übrigens das Büro.  



 

 

Hier geht es zum Waschraum und zum 

Klo, oder Toilette. 

Ist übrigens nur für Kinder. 

Das ist die 

Tür zum 

Garten. 

Unser 

Aquarium 



Rechts ist für Erwachsene. Hier können 

sich Mama und Papa die Hände waschen. 



  

 

 



  

 

 

Jede Gruppe hat zwei Klo`s oder Toiletten.  

Die sind extra klein, damit sie für dich gut passen. 



  

 

 

 

An der Garderobe hast du deinen eigenen Platz: Jacke, Turnbeutel, KIKUS Tasche, 

Matschhose usw. kannst du hier an den Haken hängen. Die Schuhe haben unter 

der Bank Platz und für Mütze oder Krimskrams ist Platz im Körbchen. Da brauchen 

wir dann ein Foto von dir – so findest du deinen Platz ganz leicht! 

Hier kannst du deine 

Brotzeittasche für 

später aufhängen. 



Im Kindergarten gibt es zwei Gruppen: 

Die Füchse und die Frösche – kennst du deine Gruppe? 

So sieht es vor der Füchse Gruppe aus 

 

und so im Gruppenraum. 





So sieht es vor der Frösche Gruppe aus- 

  

und so im Gruppenraum. 





Und hier geht es zur Küche. 

Und weil Kathi so gut kocht, 

nennen wir die Küche auch 

Kochstudio Schlemmer. 



So sieht es in der Küche aus. 



Hier kannst du noch ein paar Bilder vom 

Garten sehen. 

Links ist die Wippe. 



Das ist unser Barfußpfad 

Und ganz hinten haben wir einen kleinen 

Schuppen mit vielen Fahrzeugen für dich. 



 

Im Sommer ist es im  

Sandkasten am schönsten. 



 

Hier kannst du klettern üben und 

rutschen. 



 

 

 

 

 

 

Bis bald, wir freuen uns schon auf dich  

und deine Familie 

in der Füchse- oder Fröschegruppe! 

Unser Garten ist wirklich groß. Aber das 

kannst du dir ja hoffentlich bald selber 

anschauen.  


