
AUS DEN KINDERGÄRTEN 

 

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDE ÖHRINGEN 

Kindergarten auf der Wiese –   

zum Glück auch in Corona-Zeiten möglich! 

Die Kindergartenkinder vom Kindergarten 

Hunnenstraße konnten die Natur mit allen 

Sinnen ganz bewusst erleben.  

Auch in diesem Jahr waren wir mit allen 

Kindern Anfang Juli zwei Wochen lang auf 

einem Wiesengrundstück. Ein herzliches 

Dankeschön gilt Familie Lang / Breidenbach, die uns das ermöglicht hat.  

 

Es war ein ganz besonderes Erlebnis,  

die Vormittage im Freien zu verbringen.  

Besonders die hohen Gräser und 

Wiesenblumen waren anfangs sehr 

inspirierend. Hier wurden nicht nur schöne 

Blumensträuße gebunden, sondern auch 

Kränze als Kopfschmuck.  

Der ein oder andere Grashüpfer ließ die 

Herzen der kleinen Forscher höherschlagen. 

In Lupendosen konnten die Insekten genauer beobachtet werden, um dann 

wieder in die Freiheit gelassen zu werden.  

Die vielen Bäume boten den Kindern die Möglichkeit, Höhlen und Lager zu 

bauen, zu klettern und sich zu verstecken. Es war auch ausreichend Zeit 

gegeben, sich einfach mal ins Gras zu legen, den Wolken nachzuschauen und 

zu träumen.  

Sehr viel Freude hatten die Kinder beim 

Matschen. Dank eines Brunnens hatten wir 

fließend Wasser. Die Kinder waren 

begeistert, das Wasser zu pumpen, es an 

ihre Matschstelle zu transportieren und sich 

ganz und gar mit Matsch einzuschmieren. 

Ein besonderes Erlebnis war das offene 

Feuer. Einmal gab es gegrillte Kartoffeln, 

Bratäpfel und das andere Mal durften sich die Kinder ein Stockbrot grillen.  

Schon jetzt freuen wir uns, wenn es nächstes Jahr wieder heißt: 

Wir laden ein zu unseren Naturtagen auf der Wiese! 
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Die Evangelische Kirchengemeinde Öhringen sucht ab sofort für ihre 
Kindergärten eine 

Sprachförderkraft (m/w/d) 

 Die Vergütung erfolgt nach TVöD/SuE. 

Bei Fragen erreichen Sie die Geschäftsstelle 
telefonisch immer dienstags unter 07941 / 984 36 30. 

Wenn Sie Interesse haben, bewerben Sie sich mit den 
üblichen Unterlagen bis 23. Oktober 2020 

vorzugsweise per E-Mail an silke.eckert@elkw.de oder 
schriftlich bei der Geschäftsstelle der Evang. 
Kindergärten, Poststr. 68, 74613 Öhringen  

mailto:silke.eckert@elkw.de

