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Willkommen in der Vorschule 

Welcome to Pre-School 

 

Hallo Liebe Kinder 

Hallo Children 

Willkommen in der Adlerklasse, wir freuen uns sehr drauf mit euch gemeinsam zu lernen, zu 

singen und zu tanzen. Als erstes möchten wir euch gerne zeigen, was ihr in der Vorschule 

alles lernen könnt und wo wir euch vielleicht helfen können. Deshalb haben wir für euch 

einiges vorbereitet 

Welcome to the “Adlerklasse”, we are excited and look forward to learn, sing and dance 

together. We want to introduce what we will learn, and for that we prepared some information 

and activities.  

Lehrer 

Teachers  

Eure neuen Lehrer Daniel und Silvia 

Your new teachers are Daniel und Silvia  

 

 

 

 

 

 

Klassenzimmer 

Classroom 

Weißt du, dass du jetzt zur Adlerklasse gehörst?  

Hier ist ein Bild von unserer Klasse. 

Sobald Ihr die Vorschule besuchen könnt, 

werden wir in der Adlerklasse 14 Kinder und zwei 

Lehrer sein. 

 

Did you know that you belong to the 

„Adlerklasse“? 

Here is a picture of your new classroom. 

Once we are in Preschool again, we will be 14 

children and 2 teachers. 

 

 

 

 



 

Kannst du schon bis 14 zählen? Wenn nicht werden wir es gemeinsam üben. 

Can you count already till 14? If not, then we can practice it together. 

 

 

 

 

In unserem Klassenzimmer werden wir viele verschiedene Dinge machen, zum Beispiel 

Lieder singen, reimen, tanzen, basteln, malen und spielen. Wir werden jede Woche ein 

neues Wochenthema haben, welches wir uns genauer anschauen werden. Zum Beispiel 

Themen wie: Meine Familie, Fahrzeuge, Bauernhoftiere, Wetter, Berufe und viele mehr.  

In our classroom, we will do many activities such as singing songs, learning poems, dancing, 

crafting, colouring and playing. Every week, we have a week theme; themes such as Family, 

Transport, Farm Animals, Weather, Experiments, Careers and much more. 

In der Klasse haben wir auch einige Regeln; diese helfen uns in einer guten Atmosphäre zu 

spielen, in einer ruhigen Umgebung zu lernen und helfen uns dabei respektvoll miteinander 

umzugehen. Lasst uns ein paar dieser Regeln anschauen. 

In class we have some rules which we will have to observe. Rules are there to assist us to 

ensure that everyone can play and learn in a nice environment and helps us learn to respect 

each other. Let us have a look at some of the rules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unsere Klassenzimmer Regeln 

Our Classroom Rules 

Wir haben für euch ein Arbeitsblatt vorbereitet, wo ihr die Klassenzimmerregeln sehen könnt. 

Macht euch schon einmal Gedanken darüber, was diese Regeln bedeuten können und 

vielleicht fallen euch noch mehr Regeln ein. Wir werden sie gemeinsam zusammentragen 

wenn wir uns dann endlich sehen dürfen.  

 

We have prepared a page for you on which some of the classroom rules are shown. Take 

some time and think about what these rules mean and maybe you can think of more rules; 

which you can share with us, once we eventually see each other. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Unser Pausenhof 

Our Playground 

Auf eurem neuen Spielplatz, haben wir auch eine große Spielfläche mit schönen 

Spielgeräten und viel Platz zum spielen. 

Auf unserer Spielfläche haben wir auch eine Futterstation für die Vögel. Wenn es ganz ruhig 

auf dem Hof ist, können wir die Vögel beobachten, wie sie die Körner aufpicken, die Sigi für 

die Vögel rausstellt. Wir können Sigi auch dabei helfen, sobald ihr in der Vorschule sind.  

    

 

The DHPS Preschool also has a very big playground with exciting play facilities such as a 

slide, two jungle gyms, sand pits, swings and more than enough space to run around with 

friends. 

We also have a feeding station for the birds on our playground. When the playground is very 

quiet, we can observe how the birds are eating the seeds which Sigi puts out for them. We 

as the “Adlerklasse” can help Sigi do this, once you are at preschool.  

 

 

Unser Badezimmer 

Our Bathroom 

Unser Badezimmer ist direkt neben unserem 

Klassenraum, dieses werden wir mit unserer 

Nachbarklasse teilen. Unsere Nachbarklasse, ist 

die „Albatross-Klasse”. In unserem Badezimmer, 

gibt es einige Regeln die wir befolgen müssen. 

Schaut sie euch hier auf dem Bild an. Außerdem, 

dürfen wir nicht mit dem Wasser im Bad 

plantschen oder andere Kinder nassmachen. 

 

 

 

 



Our bathroom is right next to our classroom, which we 

share with our neighbouring class; they are known as 

the Albatross Class. In our bathroom, there are also 

some rules which we have to observe, take a look at 

the pictures. Furthermore, we may not play with water, 

splash water on others. 

 

Lied  

Song 

Hände waschen: Singen. Tanzen und Begen II 

Kinderlieder: 

https://www.youtube.com/watch?v=xOl01SP93YE.  

 

Experiment (Händewaschen) 

Ihr braucht 

• Eine kleine Schüssel oder einen tiefen Teller mit 
Wasser 

• Glitzerpulver, Pfeffer, Zimt oder Paprikapulver 

• Seife 

So geht’s! 

• Als erstes schüttest du etwas Pfeffer, Glitzer, Zimt oder Paprikapulver in das Wasser 

• Als nächstes kannst du einen Finger oder die ganze Hand ins Wasser legen, was 
passiert jetzt? Das Pulver bleibt an deinen Händen kleben. 

• Jetzt wäscht du als nächstes gründlich mit Seife 
deine Hände und tunkst deine Hand nochmal ins 
Wasser mit dem Pulver, beobachte was passiert 

Das passiert! 

• Durch die Seife wird die Oberflächenspannung vom 
Wasser zerstört und dadurch haben die 
Pulverteilchen keinen Halt mehr auf deinen Händen und lösen sich.  

 

Experiment (Handwashing) 

Here's how 

• First, pour some pepper, glitter, cinnamon or paprika powder into the water. 

• Put a finger or your whole hand in the water, what happens now? The powder sticks 
to your hands. 

• Wash your hands thoroughly with soap and dip your hand again into the water with 
the powder, what happens now? The surface tension of the water is destroyed by the 
soap and thus the powder particles no longer have a grip on your hands and dissolve.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOl01SP93YE


Speisesaal 
Dining Hall 

Wir haben so viele Dinge, die wir mit euch machen und 

lernen möchten. Dafür braucht ihr viel Energie. Deshalb 

gibt es bei uns in der Vorschule natürlich auch etwas zu 

Essen. Es gibt morgens ein Frühstück im Klassenzimmer 

und Mittags gibt es in unserem großen Speisesaal, wo 

auch die Kinder aus dem Kindergarten und der großen 

Schule essen, das warme Mittagessen. Die Kinder von 

euch die Nachmittags da sind bekommen dann nach der 

Ruhepause noch einen kleinen Snack. 

There are many new things which we will learn and discover, therefore we need energy and 

which we will get from the food we eat. In the morning we have our breakfast in the 

classroom and afternoons we have a warm lunch in our big dining room. The children from 

kindergarten and the big school also eat in the same dining hall as we do, but only at 

different times. After the resting time for the afternoon children, they will have something to 

eat before going out and play.  

 

Anleitung zum nächsten Arbeitsblatt 

Instructions for the next Worksheet 

Für deinen Ordner, in welchem du all deine Arbeitsblätter und einige Bastelarbeiten 

einsortieren kannst brauchst du ein Deckblatt. Schreibe bitte auf das nächste Arbeitsblatt 

deinen Namen, male es in Farben die dir gefallen aus, und lass Mama oder Papa dir dabei 

helfen etwas über dich zu schreiben, was du magst und auch was du nicht so gerne magst. 

For your file in which all your worksheets and some of your crafts will be filed, we need a 

cover sheet. On this worksheet, you will write your name, draw and let mom or dad help you 

write something of that what you like and don’t like.   



 

 

 

 

 

 

 

 



Bastelangebote 

Crafting 

Male die Vorlage zunächst in Farben aus die dir gefallen und falte anschließend das 

Schulhaus zusammen.Colour the template with colours which you like the most, and fold 

your own preschool building together. 

 



 
 
 
Spielvorschläge 
Game Ideas 
 

Zum Schluss haben wir für euch zwei Spiele herausgesucht die Ihr mit euren Eltern und 

Geschwistern spielen könnt, damit ihr erlebt, was euch in der Vorschule unter anderem 

erwartet.     

Lastly, we have some ideas which you can try at home with your parents and siblings. This 
will give you an idea of the fun which we plan to have at the preschool.  

Spiele: 

1. Nicht den Boden berühren:  
Ihr legt Kissen, Decken oder Kinderhandtücher in kleinen Abständen zueinander auf den 
Boden – gerade so, dass die ihr zwischen ihnen hin und her springen oder mit großen 
Schritten erreichen könnt. Der Boden ist bei diesem Spiel gefährliche Lava, die man 
nicht berühren darf. Ihr könnt auch die Inseln verschieben, um durch das Zimmer zu 
gelangen – ganz nach Lust und Laune. So könnt ihr euch einige Zeit selbst beschäftigen 
und bleibt dabei immer in Bewegung. 

 
Do not touch the floor: 
Place pillows, blankets, or towels on the floor at small distances from each other - just 
enough so that you can jump between them or reach them with big steps. The floor in 
this game is dangerous lava that you may not touch. You can also move the islands to 
get around the room - just as you prefer to. This will keep you busy and good idea to 
play also with others.   

 
 
2. Luftballon-Volleyball:  

Das Spiel ist ganz einfach, bringt aber jede Menge Spaß! Ihr versucht einen Luftballon 
so lange wie möglich in der Luft zu halten. Das funktioniert prima alleine, aber auch im 
Team mit euren Geschwistern. Wer es ein Level schwieriger braucht, kann auch gleich 
mehrere bunte Ballons verwenden. 
 
Balloon-Volleyball:  
This game is very easy and provides much fun when playing alone or with others. Try 
keeping the balloon up for as long as possible. You can also make the game a little 
more challenging by adding more balloons. 
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https://www.tausendkind.de/baby-kinder-handtuecher-053?utm_source=SEO_BLG&utm_medium=Artikel&utm_term=bewegungsspiele+fuer+drinnen&CID=coDE/_tcSEO/_pcBLG/

