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Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen  

„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehen. 

Ich werde den Letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. [...]“ 

 

 Mit diesen Worten beginnt ein Gedicht von Rainer Maria Rilke und 
 beschreibt aus unserer Sicht, den Aufbau, die Bedeutung und den Sinn 

von Mandalas. Dieses Jahr wollten wir uns mit den Kindern auf uns selber besinnen und damit an 
unser Jahresthema „Ich bin ich“ anknüpfen. Wir machten uns gemeinsam auf den „Weg zum Man-
dala“. Oft werden Mandalas ohne große Überlegungen ausgemalt. Nun stellten wir uns die Fragen: 
Welche Bedeutung hat das Mandala überhaupt und wo sind Mandalas überall zu finden? Bei unse-
rer Suche fanden wir heraus, dass Mandala „Mitte, Kreis, Zentrum und das Umgebende“ bedeutet. 
Deswegen erforschten wir in der ersten Fastenwoche uns selbst und suchten an unserem Körper 
nach Stellen, an denen sich etwas um eine Mitte formiert - die Kinder entdeckten, dass dies beson-
ders gut an den Augen und am Fingerabdruck zu sehen ist. Dies griffen sie auf und kreierten dar-
aus ihr eigenes Mandala. In der zweiten Fastenwoche erforschten wir die Natur und fanden viele 
Strukturen und Muster, die sich im Obst um eine Mitte formieren. Uns faszinierten besonders die 
Jahreskreise von Ästen bzw. Baumstämmen. Durch die Beobachtungen entstanden viele neue Man-
dalas. Wir wollten jedoch nicht nur malen, sondern neue Materialien entdecken. So gestalteten wir 
Mandalas mit Sand, Rasierschaum sowie unterschiedlichen Lege- und Naturmaterialien. Jedes Kind 
entdeckte dabei für sich, welches Material es am liebsten verwendet und mit welcher Art von Man-
dala es zu sich selbst bzw. zur Ruhe findet. So wurde die Fastenzeit zu einer sehr kreativen, ab-
wechslungsreichen und ruhigen Zeit, in der wir viel entdecken konnten und sichtbar wurde, wie viel 
in jedem Einzelnen von uns steckt. 

Text + Fotos: Regina Lins 



… dieses Lied erschallte am 21. Februar. An diesem Tag haben sich alle anwesenden Kinder im 
Turnsaal eingefunden, um miteinander den Fasching zu feiern. Danach freuten sich die Kinder 
über verschiedene Spielstationen, bei denen sie ihre Geschicklichkeit beweisen konnten - über 
Langbänke balancieren und dabei einen Luftballon in der Luft halten, beim Kegeln alle Neune 
treffen, Jonglierbälle erstellen und damit jonglieren üben sowie beim „Topf klopfen“ durch ge-
naues Hinhören und gutem Orientierungssinn eine kleine Überraschung gewinnen. Jedes Kind, 
das eine der Aufgaben gemeistert hatte, bekam einen Stempel in seinen Faschingsfestpass. Wer 
zum Schluss alle fünf Stempel gesammelt hatte, war Faschingsfestkönig/in. Da wir lauter ge-
schickte Kinder haben, fanden sich zur Faschingsjause viele Faschingsfestkönige/innen ein. 

Text: Regina Lins 
Fotos: Alexandra Erath 

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad …“ 
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Semesterferien Die Semesterferien kamen im Jahr 2019 gerade richtig. Man 
spürte schon am ersten Tag, dass sich die Kinder über die Ferien 
freuten und Neues erleben wollten. Daher hat sich das Team des 
Kaleidoskops ins Zeug gelegt und sich verschiedene Sachen 
ausgedacht. Neben den Möglichkeiten den Spielplatz und 
Turnsaal, sowie die Betreuungsräume zu nutzen, konnten wir 
einige Aktivitäten durchführen. Ähnlich wie zu anderen Ferien-
zeiten haben sich die Kinder gemeinsam mit den Betreuern an 
einem Vormittag um die gesamte Verpflegung gekümmert. Das 
heißt: Überlegen, einkaufen, kochen, aufräumen. Alle Schritte 
wurden von den Kindern geplant und mit Unterstützung ausge-
führt. Wir hatten auch Zeit um mit den Kindern auf Leinwänden 
zu malen. Ohne viele Vorgaben konnten sich die Kinder kreativ 
ausdrücken. Zur Krönung der Woche konnten wir auch dem 
Wunsch eines Kinobesuchs nachkommen.  

Text + Fotos: Christian Müller 
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Nach einer langen und liebevollen Vorbereitung, starteten wir, das Team des Kaleidoskops, gemein-
sam mit den Kindern, am Mittwoch den 14. April 2019 um 14 Uhr, unsere Osterfeier. Wir versammel-
ten uns alle im Turnsaal der Volksschule Tosters, wo wir noch Geburtstagslieder für die jeweiligen 
Kinder sangen, bevor die große Osterei-Schnitzeljagd begann. Mit vollem Einsatz stürmten die Kinder 
von Station zu Station, bis sie schlussendlich am Ziel ankamen, wo auf sie ein Korb mit kleinen Ge-
schenken, vielen bunten Eiern und einer prachtvollen Osterjause wartete. Die Jause genossen wir zum 
Abschluss des Festes alle gemeinsam im Speisesaal. 

Text: Andrea Kathan 

Unsere Osterfeier 

Anfang April durfte ich eine Woche im Kaleidoskop verbringen. Da-
bei hatte ich die Gelegenheit den gesamten Tagesablauf mitzuerle-
ben und vielfältige Aktivitäten und Impulse anzubieten. 
Zu Beginn der Woche konnten die Kinder bei dem Spiel „1, 2 oder 
3“ ihr Wissen zu den Themen Ostern und Frühling unter Beweis stel-
len. Ehrgeizig wurde gewetteifert, um so viele Punkte wie möglich zu 
erspielen. Bei der gemeinsamen Schwungtuch - Stunde kamen die 
Kinder ganz schön ins schwitzen. Geschicklichkeit, Teamfähigkeit, 
aber auch Schnelligkeit waren gefragt. Gemeinsam wurde diskutiert, 
beraten und gelacht. Am Mittwochnachmittag haben wir uns mit 
dem Kreisspiel „Obstsalat“ auf das Thema Obst eingestimmt. Pas-
send dazu haben wir einen Fruchtsalat für die Jause vorbereitet. Mit 
einem Klecks Sahne wurden die diversen Früchte verfeinert – die 
Kinder waren begeistert. Am Tag darauf haben die Kinder sich mit 
einer Werkarbeit beschäftigt und eigene Becherspiele hergestellt. 
Natürlich durfte dabei die passende Gestaltung zu Ostern nicht feh-
len! Lustige, bunte Hasen waren das Ergebnis. Da die Schwungtuch - 
Sunde sehr beliebt war, haben wir am Ende der Woche noch einmal 
das Schwungtuch aus dem Schrank geholt. Ein schöner Abschluss 
für eine spannende und lehrreiche Praxiswoche!            

Text: Nadine Hartmann 
Fotos: Regina Lins 

Eindrücke aus meiner Blockpraxis-Woche 



Eine Reise nach Afrika mit den Schülerinnen der 4b2 

Egelseestraße 58 

Telefon: 05522 304 4150 

Am 24.05.2019 besuchten uns die Schülerinnen der 4b2 der BAfEP mit ihrer Rhythmik Lehrerin Vero-
nika Kind und machten mit uns eine musikalisch-rhythmische Reise nach Afrika. Wir erfuhren, dass 
afrikanische Kinder die uns bekannten Spielsachen nicht kennen, sondern mit allem spielen, was sie 
gerade finden, z. B. Steinen. So machten wir es ihnen nach und spielten, musizierten mit Steinen und 
entdeckten dabei, wie vielseitig diese eingesetzt und wie diese auch zu einem Rhythmusinstrument 
umfunktioniert werden können. So erlebten wir gemeinsam einen sehr abwechslungsreichen Nach-
mittag, der wie im Flug verging. 
Vielen DANK an die Schülerinnen der 4b2 und an Frau Veronika Kind, die diese Rhythmik - Einheit 
für unsere Kinder vorbereitet und mit ihnen durchgeführt haben! 

Text + Fotos: Regina Lins 

In diesem Schuljahr durften wir an Montagnachmittagen den Turnsaal des Praxiskindergarten Fide-
lisstrasse nutzen. Dies kam unserem großen Bewegungsdrang und dem Bedürfnis nach mehr Raum 
und Abwechslung  sehr entgegen. Für diese tolle Kooperation möchten wir uns beim Team des 
Kindergartens herzlich bedanken. 

Spiel und Spaß im Turnsaal des Praxiskindergarten Fidelis 

Das Kaleidoskop Team wünscht den Kindern mit ihren Familien und allen 
Personen, die uns durch dieses Schuljahr begleitet haben, einen schönen 

Sommer! 

 


