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Elternheft 4 - Kita-Jahr 2020 - 2021, Karneval

Liebe Eltern,

in diesem Pandemie- Jahr haben sich die Mitarbeiterinnen lange 
überlegt,  was  sie  für  die  Kinder  als  Karnevalsthema  anbieten 
können, denn die gruppeninterne Abstimmung der Kinder musste 
durch den Lockdown ab Mitte Dezember entfallen.

Da rauchten die Köpfe, da wurde lange überlegt und beraten und 
dann gab es eine Idee, die von allen mitgetragen werden konnte.

Das gemeinsame Motto lautet:

Willkommen in der abenteuerlichen Welt von Jim Knopf und 
Lukas, dem Lokomotivführer.

In den nächsten Wochen werden wir unsere Gruppen 
in verschiedene Erlebniswelten verwandeln, in denen die Kinder 
die abenteuerliche Welt unserer Helden kennen lernen.  

Gruppe 1 verwandelt sich in die Wüste am Ende der Welt. Dort 
gibt es vieles zu bestaunen und ein Scheinriese treibt dort sein 
Unwesen. Aber keine Sorge, er ist ganz friedlich und sucht nach 
neuen Freunden.

Ein  Inselbesuch  auf  der  Insel  Lummerland  ist  in Gruppe  2 
möglich. Alle  Inselbewohner  öffnen  ihre  Häuser  und  laden  die 
Inselbesucher zum Bummeln ein.  König der Viertel vor Zwölfte 
gibt  Einblick  in  sein  Schloss  und  lädt  zur  Besichtigung  der 
königlichen Gemächer ein.

Das  große  Tor zur  Regenbogen-Stadt  im  fernen  Land  China 
öffnet  Gruppe  3. Dort  glitzert  und  schimmert  alles  wunderbar 
andersartig.  Seltsame  Bewohner  und  Bewohnerinnen  und 
Glücksdrachen sind auf den Straßen zu bewundern.



Wilde  Drachen  und  Scheindrachen  erwarten  die  Reisenden  in 
Gruppe 4.  Die laufen dort frei  herum oder hocken in Vulkanen 
aufbrennenden Lavakohlen.

Wir  hoffen,  dass  uns  das  Motto  berauscht  und  das 
Karnevalsfieber auch die letzten aus dem Karneval – Lockdown 
reißt und zum Mitmachen anregt.

Also  können wir  uns  nur  auf  eine  farbenfrohe,  abenteuerliche, 
musikalische Karnevalszeit in der Kita freuen.

Es grüßt Sie Ihr „Team“ aus St. Agnes
                                                                                                      

                                                                      

Willkommen in der Welt von Jim Knopf

Wer Jim Knopf kennt, vergisst ihn nicht und kehrt auch nach mehr 
als fünfzig Jahren noch gerne in seine Welt zurück. Und wer ihn 
gerade  erst  kennenlernt,  dem kommt  es  vor,  als  hätte  er  auf 
einmal  einen  neuen  Freund.  Einen,  den  man  immer  wieder 
besuchen kann und mit dem man sich jedes Mal fühlt, als hätte 
man sich erst gestern getrennt – auch wenn man sich schon eine 
ganze  Weile  nicht  gesehen  hat.  Deshalb  ist  es  bei  den 
Geschichten  rund  um Jim Knopf  nicht  so  wichtig,  für  wen  sie 
geschrieben wurden. Michael Ende, der sie erfunden hat, hat sie 
für all die gedacht, die gar nicht immer so ganz genau wissen, wie 
alt  sie  sind.  Für  all  diejenigen  ist  Jim Knopfs  Welt  genau das 
richtige Ziel für eine Reise ins Abenteuer.



Jim Knopf wohnt auf der Insel „Lummerland“, und an den meisten 
Tagen ist Jim glücklich, dass er damals, als er in einem Paket 
durch  die  Weltgeschichte  geschickt  wurde,  ausgerechnet  auf 
Lummerland gelandet ist. Dort gibt es so ziemlich alles, was man 
sich  wünschen  kann:  zwei  Berge,  ein  Schloss,  eine 
Eisenbahnstrecke und vor allem den Kaufladen von Frau Waas.

An manchen Tagen aber ist das mit dem Glücklichsein nicht ganz 
so einfach. Da fällt Jim nämlich auf, dass es auf einer so kleinen 
Insel  ganz  schön  eng  werden  kann.  Vor  allem,  wenn  man 
Abenteuer  erleben  will  und  in  sich  so  eine  kribbelnde  Art  von 
Sehnsucht verspürt. Zum Glück hat Jim den besten Freund, den 
ein Kind überhaupt nur haben kann: Lukas den Lokomotivführer. 
Lukas fürchtet  sich nämlich vor nichts,  und deshalb sagt  er zu 
Jim, wenn dem gerade das ganze Lummerland zu klein ist: „In 
Ordnung, mein Junge. Los geht’s.“ Und dann steigen die beiden 
in ihre Lokomotive Emma und machen sich auf zu einem neuen 
Abenteuer.  Wie  sie  mit  ihrer  dicken  Emma  auf  Fahrt  gehen 
können, wo doch Lummerland ringsum von Wasser umgeben ist?

Nun, das können wir euch  hier unmöglich alles erzählen. Das ist 
wie mit Lummerland: Es passt irgendwann nichts mehr drauf, also 
müsst ihr auf Fahrt gehen und es selbst lesen, hören, erleben und 
erforschen.

Alle  Kostümwünsche  sind 
möglich……

Unter diesem Motto werden 
alle  Kostümwünsche  der 
Kinder  ihren  Platz  finden, 
denn dieses suchen sie mit 
Ihnen aus. Es besteht eine 
freie Kostümauswahl. 
In der Welt von Jim & Lukas 
gibt es viele sehr seltsame 
Gestalten,  Personen  und 
Tiere.  Fantasiewesen  sind 



auch gern gesehen, denn Jim liebt es, Fremde und Fremdes zu 
erforschen.
Also  nur  Mut  –  wir  sind  gespannt,  wem  Jim  &  Lukas  alles 
begegnen werden.

Nur  „Kinder-Waffen“  müssen  an  diesem Tag  zuhause  bleiben, 
damit wir friedlich miteinander feiern können. 

Und nun das Wichtigste im Überblick:

Karnevalsfeier
Diese findet am Freitag, dem 12. Februar 2021 statt. 
Die Bring- und Abholzeiten sind wie immer geregelt.

Um 9:30 Uhr laden wir alle Kinder zu einem gesunden Frühstücks 
- Snack ein.
Die Kinder brauchen also nichts mitzubringen!

Die Feier wird gruppenintern stattfinden.  Damit  das Abenteuer 
und  die  Bewegung  nicht  zu  kurz  kommen,  gibt  es  einen 
Bewegungsspielparcours in der Halle und in der Turnhalle. Diese 
durchlaufen die Gruppen nacheinander,  denn wir  rechnen nicht 
damit,  dass  im  Februar  ein  gruppenübergreifendes  Treiben 
möglich ist. 

In dieser Zeit wünschen wir keine Störung! Denn die wilde, 
abenteuerliche  Reise  kann  nicht  einfach  unterbrochen 
werden.

Für die Mittagskinder findet  das Mittagessen gegen 11:45 oder 
12:30 Uhr statt. Anschließend ruhen die Kinder aus oder spielen 
bis sie abgeholt werden in ihren Gruppenbereichen.

Verkleidungen sind an folgenden Tagen erwünscht:
Weiberkarneval: 11.02.2021
Veilchendienstag, 16.02.2021 

Bitte denken Sie daran:
Rosenmontag, 15.02.2021 ist die Kita geschlossen



Beginn der Fastenzeit:
Aschermittwoch, 17.02.2021

An  diesem  Tag  findet  ein  gruppeninterner  Impuls  durch  die 
Gemeindereferentin und das Team statt. Auch hierbei kann es zu 
Änderungen kommen.

Danach startet unser 2. Versuch für das
 „Fastenzeit-Projekt“: Pasquarellas Perlen“

Diese werden wir getrennt voneinander durchführen. Ob vielleicht 
ein gemeinsames Fest / Wortgottesdienst möglich ist, werden wir 

Ende Februar entscheiden.

Workshops der Schulanfänger

Im Verschieben und neu konzipieren haben wir nun Übung:

Die Workshop – Staffel 1 (aus Dez / Jan) starten wir im
 März /April erneut.

Die 2. Workshop – Staffel     dann im Mai / Juni.
Wir hoffen darauf, dann viel im Freien durchführen zu können.

Keine Sorge,  liebe Schulkinder – Familien,  in der Zwischenzeit 
werden Ihre Kinder in allen Projekten entsprechend beteiligt und 
auf die Schule vorbereitet.
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