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Themen Termine

– 05 März 2021

    Online Infonachmittag 

– 10. März 2021

  Elternabend

– 26.März 2021

   Spielzeugtag



Hurra, Hurra der Garten ist fertig!

Wie wir schon im Januar Newsletter mitgeteilt haben, wurden die neuen Spielgeräte für unseren 
Garten am 14. Januar 2021 geliefert. Wir danken nochmals allen Spendern, die uns unterstützt 
haben, um das Projekt „Spielgeräte“ zu verwirklichen. 

Die Bauarbeiten haben am 22.02.2021 begonnen und endeten am 26.02.2021. Nun müssen wir 
noch bis zum 03.03.2021 warten damit der Beton richtig durchgetrocknet ist und der TÜV 
abgenommen wird, erst dann kann das Abenteuer „Neuen Garten erkunden“ richtig starten. Die 
Kinder und das gesamte Team freuen sich riesig über dieses Projekt. Nun fehlt uns noch die 
Umrandung, evtl. aus Robinie, da kostet der laufende Meter ca. 100,- €. Auch der Einbau und die 
Geräte konnten von den bisherigen Spenden noch nicht ganz bezahlt werden, deshalb sind auch 
weiterhin Spenden herzlich willkommen. 

In diesen besonderen Zeiten ist es besonders erleichternd, da jetzt die Gruppen wieder 
abwechselnd in den Garten können und Außenkontakte, wie das auf öffentlichen Spielplätzen der 
Fall ist, verrigert werden können. 

Den fertigen Garten präsentieren wir Ihnen im nächsten Newsletter. Hier ein paar Bilder von den 
Fortschritten.
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Erste-Hilfe- Kurse für Kinder

3.

Erste-Hilfe-Kurse für Kinder: 

Notruf absetzen, stabile Seitenlage – Erste Hilfe leisten ist nur etwas für Erwachsene? Weit gefehlt! 
Eine norwegische Studie belegt, dass bereits Kinder ab 4 Jahren in der Lage sind, überlebenswichtige 
Erste Hilfe zu leisten.

Schon im Kindergarten können wir die Kinder für manche Gefahren im Alltag sensibilisieren und auf die 
richtige Reaktion in Notfallsituationen vorbereiten – das kann so selbstverständlich werden wie 
Zähneputzen. 

Häufig wird der erste Erste-Hilfe-Kurs im jungen Erwachsenenalter zum Erwerb des Führerscheins 
gemacht. Die Folge davon ist, dass nach kurzer Zeit viele Regeln für die Erste Hilfe bereits wieder 
vergessen sind und sich so Ängste entwickeln, die einen daran hindern, im Notfall tatsächlich Erste Hilfe 
zu leisten. 

Es geht auch anders: Wenn unsere Kinder bereits von klein auf ganz selbstverständlich darauf 
vorbereitet werden Erste Hilfe zu leisten. Ziel der Pflasterpass®-Kurse ist es, in ganz Deutschland einen 
einheitlichen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder anzubieten – ähnlich dem „Seepferdchen“ beim Schwimmen. 

Am Ende des Pflasterpass®-Kurses bekommen die Kinder ihren eigenen Pflasterpass® und einen 
Button, der sie als kleine Ersthelfer ausweist. Es gibt drei Kurse, und zwar Bronze, Silber und Gold, in 
denen die Kinder altersgerecht auf die Erste Hilfe-Maßnahmen vorbereitet werden:

Bronze eignet sich für 4- bis 5-Jährige in Kindertagesstätten.

Silber wird empfohlen für 5- bis 6-jährige Vorschülerinnen in Kindertagesstätten 

Und Gold wendet sich an 7- bis 8-jährige Grundschülerinnen der 1. oder 2. Klasse.

In allen Kursen werden die Kinder durch eine Bildergeschichte von Igelchen, dem Maskottchen des 
Pflasterpasses® auf die spannende Reise der Ersten Hilfe mitgenommen.



Im Rahmen unseres derzeitigen Online-Angebotes habe ich einen etwas abgespeckten 
Erste-Hilfe-Kurs für Kinder über Zoom angeboten. 

Regulär gebe ich Pflasterpass®-Kurse für Kinder von vier bis acht Jahren. Der Bronze-Kurs 
für Kindergartenkinder umfasst normalerweise Notrufübungen, stabile Seitenlage, Pflaster 
kleben und Verband anlegen. 

In unserem abgespeckten Kurs ging es vor allem um den Umgang mit Pflaster und Verband, 
sowie die Notrufnummer. 

Die Inhalte werden vor allem durch die Bildergeschichte des kleinen Pflasterpass®-Igelchen 
und seinen Freunden vermittelt. 

Praktische Übungen schließen sich an: zum Beispiel wie man das Kuscheltier mit einem 
Pflaster fachmännisch verarztet oder einen Arm von Mama oder Papa mit einem Verband 
verbindet. Dabei können die Kinder den richtigen Umgang mit den Materialien zur 
Erstversorgung üben und die Angst davor verlieren. 

Unser Ziel ist es, den Kindern von klein auf immer wieder die Möglichkeit zu geben, in das 
Thema Erste Hilfe einzutauchen, damit sie in den folgenden Jahren erst gar keine Scheu vor 
der Ersten Hilfe entwickeln. Jedes Kind kann Ersthelfer werden – ganz nach seinen 
Möglichkeiten! Genau das möchten wir den Kindern vermitteln.

Patrizia Striese berichtet vom Erste-Hilfe-

Schnupperkurs für die Kinder unseres Kindergartens:
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KOSTENLOSES HYGIENEPROJEKT in Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung

In Zusammenarbeit mit der Björn Steiger Stiftung haben wir von der Pflasterpass gGmbH 
ein Hygiene-Schulungsangebot für Kindergärten und auch Grundschulen entwickelt.

Das Projekt „Wissen kann Leben retten – auch du kannst das!“ stellt dafür allen 
teilnehmenden Einrichtungen kostenloses Schulungsmaterial und ein Paket für bis zu 50 
Kindern zur Verfügung. Damit können sich Kinder im Alter von vier Jahren bis hin ins 
Grundschulalter mit dem Corona-Virus und den neuen Regeln des Miteinanders vertraut 
machen. Das Projekt „Wissen kann Leben retten – auch du kannst das!“ hat den Zweck, 
die Kinder zu informieren und ihnen wenigstens ein Teil der Angst vor der großen Thematik 
Corona zu nehmen.

Mit dem Projekt haben Erzieher und Pädagogen die Möglichkeit die Kinder in einer 45-
minütigen Schulung spielerisch zum Thema Hygiene im Allgemeinen, aber auch über die 
Besonderheiten des Corona-Virus und den verbundenen Maßnahmen zu sensibilisieren 
und zu informieren. Dabei werden wichtige Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen den 
Kindern altersgerecht erklärt. Das Paket enthält außerdem Malbücher für alle Kinder, um 
das erlernte Wissen nachhaltig unterstützen zu können.

Hygienekurs für unsere Kinder im Kindergarten

Info Text von der Pflasterpass Website

Quelle: https://pflasterpass.de/aktuelles/kostenloses-hygieneprojekt-pp-bss/

Die Hygieneschulung wurde bei uns von Patrizia Striese online für die Kinder unseres 

Kindergartens durchgeführt. 

Patrizia Striese berichtet vom Kurs:

„Der Kurs wurde sehr gut von den Eltern und den 
Kindern angenommen. 
Die Kinder waren stets motiviert dabei, bei der 
Theorie, wie auch bei den praktischen Übungen 
z.B. Händewaschen, Hände desinfizieren und auch 
bei den Übungen zu den Themen: wie viel Abstand 
muss ich einhalten‘ oder ‚wie nutze ich einen 
Mundschutz richtig‘. Die Kinder hatten schon viel 
Wissen mit in den Kurs gebracht und haben super 
mitgearbeitet.“

„Da der Kurs online für die Kinder bzw. Familien 
war, vermuteten wir zunächst, dass die Kinder 
schnell abgelenkt sein würden. Es hat jedoch 
richtig gut geklappt, da das Thema für die Kinder 
sehr aktuell ist. Sie sind hierzu wissbegierig, 
möchten selbst verstehen und verarbeiten, was 
momentan alles los ist.“

Die Kinder konnten bereits viel Wissen einbringen.
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Elternabend Termine

– Mittwoch, 10. März 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 21. April 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 19. Mai 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 30. Juni 2021 (19.00)

– Mittwoch, 28. Juli 2021 (19:00)

Wie Sie sehen, hoffen wir sehr, dass die Elternabende ab April 
wieder vor Ort im Kindergarten stattfinden können. Falls das doch 
nicht klappt, geben wir natürlich rechtzeitig Bescheid.

Fr. Geesen schickt jeweils kurz zuvor die Einladungen per Mail 
raus. Frau Lanhorst dürfen wir jetzt als Co-Leitung herzlich 
begrüßen.

Infonachmittag

Am Freitag, den 05. März 2021, möchten wir wieder unsere Türen für einen 
Infonachmittag für interessierte Eltern öffnen. Wegen Corona wird dieser  
online stattfinden. 

Familien, Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck 
von unserer Arbeit und dem pädagogischen Konzept zu verschaffen, 
außerdem natürlich das Team kennenzulernen. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder 
fordern Sie ein Voranmeldeformular an. Alle vorangemeldeten Eltern 
werden automatisch zum Infotag eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 
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Eingeschränkter Regelbetrieb 

Seit Montag den 22.02.2021 haben wir von der Notbetreuung wieder in den 
eingeschränkten Regelbetrieb gewechselt. Das heißt alle Kinder dürfen wieder den 
Kindergarten besuchen. 

Beide Gruppen müssen allerdings getrennt bleiben und dürfen sich nicht vermischen. In den 
Randzeiten, wie Frühbetreuung und Spätbetreuung bleiben unsere Gruppen auch getrennt, 
solange es vom Personal machbar ist, um Ansteckungsrisiken zu vermindern. 

Die sanitäre Anlage (WC & Waschbecken) wird nach jedem Benutzen desinfiziert. 
Die Bring- und Abholzeiten sind gestaffelt, um Begegnungen der zwei Gruppen zu 
verhindern. 
Den Tischdienst dürfen die festen Kindergruppen wieder übernehmen, allerdings wird das 
Essen weiterhin von den Erziehern an die Kinder verteilt. 

Alle Erzieher tragen eine Medizinische Mund-Nasen Maske während der Betreuung der 
Kinder. 

Nach der TÜV Abnahme dürfen wir unseren neuen Garten in Gebrauch nehmen, dann 
werden sich hier die Gruppen wieder abwechseln. Eine Gruppe wird in den Garten gehen 
und die andere Gruppe geht zu einem nahen gelegenen Spielplatz, dies rotiert dann. 
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Nun noch ein letztes Thema, auf das wir Sie gerne 
aufmerksam machen möchten: 

Der Kindergarten ist nach wie vor auf Spenden für die 
Realisierung besonderer Projekte, z. B. Verschönerung 
des Gartens, angewiesen. Gerne dürfen Sie Freunden 
und Bekannten davon erzählen, auch die kleinste 
Spende hilft uns weiter. Wir freuen uns riesig, wenn Sie 
uns ein bisschen unterstützen. 

Natürlich erhalten Sie auch eine Spendenquittung.

Unsere Kontodaten: 

Kindergarten Purzelbaum
Bank für Sozialwirtschaft
Iban: DE 18 7002 0500 0007 8826 01
BIC: BFS WDE 33 MUE

Das war der Newsletter Nr. 5 für den März 2021. 
Wir planen, Ihnen monatlich einen solchen Newsletter zu schicken, damit Sie auch während der 

Corona-bedingten eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten gut informiert bleiben. 

„Wir freuen uns über Ihr Feedback zu den bisherigen Newslettern und sind offen für 
Anregungen, Ideen, Themen für die nächsten Ausgaben.“

Viele Grüße und eine gute Zeit, bleiben Sie gesund
Ihr Purzelbaum-Team
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