
Unsere Vorschule/ Our Pre-school

Liebe Kinder,
leider können wir uns nicht, wie geplant schon diese Woche, in der Vorschule begrüßen 
und endlich kennenlernen, sondern müssen noch etwas warten.
Trotzdem möchten wir jeden von Euch schon einmal herzlich in der Eulenklasse 
willkommen heißen!

Dear Children,
Unfortunately we cannot meet this week in preschool as planned to welcome you, but 
rather still need to wait a while. However, we already would like to welcome you in the owl 
class.

Du bist jetzt ein Eulenkind! 
Wir wollen Dir auf diesem Wege schon einmal zeigen, was dich hier bei uns erwartet.

You are now an Owl child!
We would like to show you already what to expect here with us.



Deine Erzieherinnen/ Your teachers:

Ich heiße Michaela Swarts und bin deine Erzieherin in 
der Eulengruppe. Du hast mich vielleicht schon das ein 
oder andere Mal im Speisesaal gesehen oder in deiner 
Gruppe im Kindergarten, als ich manchmal zu Besuch 
gekommen bin. Das ist aber schon einige Zeit her. 
Vielleicht erinnerst du dich dennoch?
Ich erinnere mich jedenfalls an dich und freue mich sehr, 
dass du jetzt bei uns in der Eulengruppe bist!
Ich kann es nicht erwarten, dich bald besser 
kennenzulernen, mit dir zu spielen, basteln, singen und 
was wir noch alles so machen werden! Wir werden viel 
Spaß haben!

My name is Michaela Swarts and I´m your teacher in the 
Eulen Class. Maybe you met me already in the dining 
hall or when I visited your kindergarten group. 

I can`t wait to finally meet you, to get to know you better, play, craft, sing with you and all 
the other fun things we will do here.



Hallo, ich bin die Desiree Langmaak und ich helfe der Michaela in
der Eulenklasse. Ich freue mich riesig euch alle bald in der Klasse
begrüßen zu dürfen und euch alle besser kennenzulernen. Wir
werden dann viel Spaß haben zusammen mit viel lachen, spielen
und basteln.

Good day, 
my name is Desiree Langmaak and I assist Michaela in the Owl
class. I am looking forward to welcome you in our class and to get
to know you better. We will have lots of fun together with laughing,
playing and crafting.

Unser Begrüßungsreim/ Our Morning rhyme

Im Morgenkreis sagen wir immer unseren Begrüßungsspruch zusammen auf.
Der Reim geht so und, wenn du möchtest, kannst du ihn schon mit deinen Eltern üben.

In our morning circle we always say our morning rhyme. Please see below the rhyme 
which you can already practice with your parents.



Unser Tischreim/ Our Table rhyme

Vor dem Frühstück und Mittagessen wünschen wir uns einen guten Appetit. Wenn du 
möchtest, kannst du den Spruch schon mal mit deinen Eltern zu Hause üben.

Before breakfast and lunch we all wish each other a good meal. If you want, you can 
already practice at home with your parents.

Unser Klassenzimmer/ Our Classroom:



Wie du sehen kannst, sind die Wände in unserem Klassenzimmer noch leer. Aber bald 
werden wir sie mit euren Kunstwerken schmücken! 

As you can see the walls are still empty but very soon we will decorate them with your 
artworks.

Unser Spielplatz/ Our Playground:

Hier siehst du den Spielplatz der Vorschule, auf dem wir jeden Vormittag, während der 
großen Pause, spielen und toben. 
Below you can see our preschool playground, where we play and run every day during the
big break.



Bastelideen/ Crafting:

Da du jetzt in der Eulengruppe bist, haben wir dir ein paar Eulen zum basteln ausgesucht.
Seeing that you are now in the Owl group, we have some Owls that you can craft.

Eule zum Falten/ Folding Owl

Du benötigst/ You need:

• Schere/ Scissors
• Kleber/ Glue 
• Buntstifte/ Colouring pencils

Bastelanleitung/ Instructions:

• Schneide den großen Kreis entlang 
der Linie aus.

• Falte den Kreis wie es auf dem Foto 
oben rechts zu sehen ist.

• Schneide die Augen, Füße und den 
Schnabel entlang der Linie aus.

• Klebe Augen, Schnabel und Füße 
auf, wie auf dem Foto zu sehen ist.

• Male in jedes Auge eine schwarze 
Pupille.

• Jetzt kannst du die Eule noch mit 
bunten Stiften oder Glitzer verzieren.

• Cut out the circle along the line.
• Fold the circle as per the picture in 

the top right corner.
• Cut out the eyes, feet and the beak 

along the lines.
• Glue the eyes, beak and feet as per 

the photo.
• Colour the inside of the eyes black. 
• Now you can decorate the owl as to 

your liking with pencils or glitter.



Eulenfigur/ Owl figure:

Du benötigst/ You need:

• eine leere Toilettenpapierrolle/ an empty
toilet paper roll

• Schere/ Scissors
• Kleber/ Glue
• Wasserfarbe oder Buntstifte/ Water colour

or colouring pencils

Bastelanleitung/ Instructions:

• Male die Toilettenpapierrolle mit Wasserfarbe oder einem bunten Stift in deiner 
Lieblingsfarbe an.

• Knicke die oberen Ränder der Rolle, wie auf dem Bild zu sehen ist. Am besten 
helfen dir Mama oder Papa bei diesem Schritt etwas.

• Schneide Augen, Schnabel, Flügel und Füße aus und klebe sie auf die 
Toilettenpapierrolle. Male noch einen schwarzen Punkt in die Augen. Und fertig ist 
deine Eule.

• Colour the toilet roll with your watercolors or your favorite color pens in your favorite
colour.

• Fold the edges of the roll inwards as you can see on the picture. Your parents can 
also help you with this step.

• Cut out the eyes, beak, wings and feet and glue them onto your toilet roll. Now draw
a black dot in the eye to complete your owl.

Deckblatt für dein Portfolio/ Cover page for your portfolio:

Bitte male die Eule an und schreibe deinen Namen auf die Linie. Hefte es anschließend in 
dein Portfolio und bringe es bitte am ersten Schultag mit.
Colour in the owl below and write your name on the line. Then put the picture into your 
portfolio an please bring it along on our first day of school.



Eulengruppe 2021

Ich heiße __________________ .


