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DHPS Kindergarten 
Grüße aus dem Kindergarten 

Wir freuen uns darüber Ihre Kinder bei uns betreuen zu dürfen und wünschen allen neuen Kindern 
eine gute Eingewöhnungszeit. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es nicht lange dauern wird, bis sich 
auch alle Neueinsteiger bei uns wohl fühlen werden. Natürlich freuen wir uns auch auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern, und stehen Ihnen jederzeit sehr gerne für Fragen oder 
Rückmeldungen zur Verfügung.  
 
 

Greetings from the Kindergarten 

We are happy that we can take care of your children and wish all newcomers a good settling-in 
period. We are sure that it will not take long for all new children to feel at home with us. Of course, 
we look forward to working with you as parents and are happy to answer any questions or provide 
feedback. 
 

Wissenswertes 
 

School Communicator 
Der 'School Communicator' ermöglicht Ihnen Zugang zu wichtigen und relevanten Informationen der 
DHPS. Sie können ihn unter dem folgenden Link heruntergeladen: 
www.school-communicator.com 
 

Kindergarten ABC 
Im Rahmen des DHPS Kindergarten ABC (welches Sie auch auf dem School Communicator finden 
können) möchten wir gerne folgende Punkte hervorheben:  
 
1. Bring- und Abholzeiten  
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis 8:00 Uhr in den Kindergarten. So können wir mit einem gemeinsamen 
Frühstück in den Tag starten.  
Halbtagskinder müssen bis 13.00 Uhr abgeholt werden und Ganztagskinder können ab 15.00 Uhr bis 
spätestens 17.00 Uhr abgeholt werden. 
 
2. Eigentum der Familie  
Wir bitten Sie, alle Kleidungsstücke, Taschen usw. mit dem Vor- und Nachnamen Ihres Kindes zu 
kennzeichnen, um Verwechslungen auszuschließen.  
Mit Kleidung oder anderen mitgebrachten Gegenständen gehen wir sorgfältig um. Für Beschädigung 
oder Verlust haftet die DHPS jedoch nicht. 
 
3. Geburtstage  
Das Geburtstagskind steht an seinem Geburtstag im Mittelpunkt. Mit Liedern, Kerzen und einer 
Krone feiern wir den Tag gebührend. An diesem Tag darf das Geburtstagskind von zu Hause je nach 
Wunsch kleines Gebäck (süß oder salzig) oder auch Obst und Gemüse mitbringen. Sprechen Sie dies 
jedoch bitte mit der Gruppenleitung ab. Kinder, die in den Ferien ihren Geburtstag begehen, können 
gerne zu einem anderen Termin mit der Kindergruppe feiern. 

http://www.school-communicator.com/
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Good to know 

School communicator 
The ‘School Communicator’ gives you access to important and relevant information about DHPS. You 
can download it at the following link: 
www.school-communicator.com 
 

Kindergarten ABC 
In connection with our Kindergarten ABC (which is available on the School Communicator), we 
would like to draw your attention to the following points:  
 
1. Drop-off and pick-up times  
Please bring your child to the kindergarten by 8:00 am so that we can start the day with a joint 
breakfast.  
Children registered for half-day care must be picked up until 13h00 and children in full-day care can 
be picked up from 15h00 until 17h00 at the latest. 
 
2. Family property  
We ask you to mark your child's clothing, bags etc. with his/her first name and surname to avoid 
mix-ups.  
We handle clothing and other items your child brings with him/her with care. DHPS cannot be held 
liable for any damage or loss. 
 
3. Birthdays  
On his or her birthday, the birthday child is the centre of attention. We celebrate the day with songs, 
candles and a crown. The birthday child can bring baked goods (sweet or salty) fruit or vegetables 
from home as desired. However, please arrange this in advance with the group educator.  
Children who celebrate their birthday during the holidays are welcome to choose another date to 
celebrate their birthday with their group at the kindergarten. 
 

Wertvolles aus unserer pädagogischen Schatzkiste 

 
Was Kinder brauchen ... 

Liebe, Respekt, Zeit zum Spielen, SPAß HABEN, gesehen werden, gehört werden,  
Deine Anwesenheit, Umarmungen, Die Chance Fehler zu machen,  eine Heldin, Zeit zum Staunen,  

DIE CHANCE ETWAS NOCHMAL ZU VERSUCHEN,  
Träume, Platz zum Wachsen,  

Jemand der JA zu ihnen sagt, Vertrauen, Zuneigung, Nähe 

 

Precious treats from our pedagogical treasure chest 

What children need ... 
love, respect, time to play, HAVE FUN, be seen, be heard  

your presence, hugs, the chance to make mistakes, a hero, time to wonder  
THE OPPORTUNITY OF A SECOND CHANCE,  

dreams, space to grow up,  
Somebody saying YES to them, trust, affection, closeness 

 

http://www.school-communicator.com/
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Erfahrungsfeld für Kinder: Musik und Bewegung 

Singen macht Spaß! Sich bewegen macht Spaß!  
Und beides miteinander zu kombinieren macht doppelt Spaß! Singen und musizieren sind ein 
wesentlicher Bestandteil im Alltag des DHPS Kindergartens.   
Musik schult das Gehör, die Kleinen erleben Rhythmus und Bewegung und können sich in beidem 
erproben. Ein Gruppengefühl entsteht, was die sozialen Kompetenzen schult. Die Kinder erleben 
Lautstärke, Tonwechsel, Tonlagen und Geschwindigkeiten beim Singen und Musizieren. Hierbei wird 
die Leistungsfähigkeit des Gehirns positiv beeinflusst. Musik fördert die Fantasie und Kreativität und 
natürlich die Sprachentwicklung. Ebenso ist es wichtig, die Eigenmotivation Ihrer Kinder anzuregen, 
Instrumente auszuprobieren und kennenzulernen oder sich auf eine musikalische Entdeckungsreise 
zu begeben, indem Klänge und Geräusche selbst produziert und entdeckt werden können. 
Probieren Sie es doch einfach mal zuhause aus: 

 Kann man mit zwei Kieselsteinen musizieren? Erzeugen sie einen Klang? 

 Was passiert, wenn ich viele Nüsse in eine Metalldose gebe und diese schüttle? 

 Kann man mit Töpfen und Pfannen Musik machen?  
 

KREATIVE GESTALTUNG: Astgabel-Rassel 
Materialien: 

 Astgabel 

 Lederband (alternativ: Schnürsenkel) 

 Perlen, Holzscheiben, Glöckchen etc. 
 
Herstellung: Schneiden Sie ein ausreichend langes Stück Lederband ab (entsprechend der 
Astgabelgröße) und knoten Sie an ein Ende eine kleine Perle. Ihr Kind darf nun Materialien nach 
Wunsch auffädeln (durch die verknotete Anfangsperle rutschen die Dinge nicht heraus). Achten Sie 
darauf, dass nur maximal die Hälfte des Bands mit Perlen etc. gefüllt ist, damit die Rassel später auch 
toll klingt. Nun verknoten Sie die Perlenschnur zwischen der Astgabel und fertig ist eine tolle 
selbstgemachte Rassel, welche Ihr Kind beim gemeinsamen Singen und Musizieren sicher gerne 
verwendet. 
 

Exploration space for kids: Music and movement 

Singing is fun! Moving is fun!  
And both together are even twice as much fun! Singing and making music are essential parts of the 
daily routine of the DHPS kindergarten.   
Music trains the ear, the kids can explore rhythm and movement and test their skills in this area. 
Team spirit and social competencies develop. When singing and making music, the children 
experience volume, tone changes, pitches and tempo. This in turn has a positive influence on brain 
performance. Music stimulates imagination and creativity and, of course, language development. It 
is also important to encourage the children's self-motivation in trying out and getting to know 
instruments or to go on a musical journey of discovery where they can create and discover sounds 
and noises. 
 
You can try this out at home: 

 Can you make music with two pebbles? Do they produce sound? 

 What happens if I put nuts into a tin and shake it? 

 Can I make music with pots and pans?  
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CREATIVE ACTIVITY: Rattle made from a branch fork 
Materials: 

 branch fork 

 leather string (or: shoe lace) 

 beads, wooden discs, bells etc. 
 
Method: Cut a leather cord long enough for the branch fork you are using and knot a small bead to 
the end. The children can now thread the materials as they wish (the knotted first bead prevents the 
other items from slipping out. Only thread the beads up to a maximum of halfway along the string to 
ensure that the rattle has a good sound. Now tie the bead string to the branch fork and a great 
homemade rattle is ready to accompany your child when singing and making music. 

 

 

Kindermund 

 „Eigentlich schlaf ich nicht heute. Ich hab eigentlich gestern schon geschlafen.” (5 -jähriger 
Junge) 

 

 „Uncle Picture” (Benennung eines Fotografen von 3-jährigem Junge) 
 

 „Das ist ein Eckkreis!” (Bezeichnung eines 4-jähriges Mädchen zu einem Viereck) 
 

 Ein 5-jähriges Mädchen fragt ein 3-jähriges Mädchen: „Kannst du nicht schneller laufen?” 
             Das 3-jährige Mädchen antwortet: „Nein!”   
             Daraufhin erwidert das 5-jährige Mädchen: „Dann zieh ich dich schneller!” 

 

Quotes from the kids 

 “Actually, I'm not going to sleep today. Actually, I slept yesterday already.” (5-year-old boy) 
 

 “Uncle Picture”(3-year-old boy's term for a photographer) 
 

 “That's a corner circle!” (4-year-old girl's term for a square) 
 

 A 5-year-old girl asks a 3-year-old girl: “Can't you run faster?” 
             The 3-year-old girl answers: “No!”   
             The 5-year-old girl replies: “Then I'll pull you faster!” 
 

Organisatorisches 

Termine & Veranstaltungen April – Juli 2021 
 
26. – 30.04.       Aprilferien (Kiga geöffnet) 
                                         *Anmeldung erforderlich 
03. – 14.05.       Maiferien (Kiga geschlossen) 
17. – 21.05.       Maiferien (Kiga geöffnet) 
                                         *Anmeldung erforderlich 
24.05.  Brückentag (Kiga geschlossen) 
25.05.  Afrikatag (Kiga geschlossen) 
26.06.  DHPS Wandertag 
05. – 09.07.       Juliferien (Kiga geöffnet) 
                                         *Anmeldung erforderlich 
17.07.                 Laternenfest 
 

Organisational matters 

Important Dates April – July 2021 
 
26. – 30.04.       April Holidays (Kiga open) 
                                         *Registration required 
03. – 14.05.       May Holidays (Kiga closed) 
17. – 21.05.       May Holidays (Kiga open) 
                                         * Registration required 
24.05.  Bridging Day (Kiga closed) 
25.05.  Africa Day (Kiga closed) 
26.06.  DHPS Wandertag 
05. – 09.07.       July Holidays (Kiga open) 
                                         * Registration required 
17.07.                 Lantern festival 
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Beste Grüße  Kind Regards 

Ihr DHPS Kiga Team 

Ferienprogramm 
*  Während der Schulferien bieten wir Ihnen    
    eine kostenpflichtige Ferienbetreuung an.  
    Dazu ist eine Anmeldung erforderlich, die wir  
    mindestes drei Wochen im Voraus erbitten. 

 

Holiday programme 
* Holiday care is offered during the holidays for a 
fee.  
    We will inform you accordingly and ask you to 
register at least three weeks in advance. 

 

Jahresthemen 

Mit unserem Motto „Mit Neugierde durchs Jahr” 
haben wir uns für die folgenden Jahresthemen 
entschieden: 
 
18.01. – 19.03.21     Das sind wir 
29.03. – 01.04.21     Ostern steht vor der Türe 
06.04. – 23.04.21     Tiere Namibias 
26.05. – 13.08.21     Abenteuerliche Zeitreise 
06.09. – 12.11.21     Kinder aus aller Welt 
15.11. – 26.11.21     Vorfreude auf  
                                    Weihnachten 

Topics of the year 

In keeping with our motto "A Year of 
Inquisitiveness", we have chosen the following 
themes: 
 
18/01/ – 19/03/21     This is who we are 
29/03/ – 01/04/21     Easter is just around the 
corner 
06/04/ – 23/04/21     Animals in Namibia 
26/05/ – 13/08/21     Adventurous time travel 
06/09/ – 12/11/21     Children from all over the 
world 
15/11/ – 26/11/21     Preparations for Christmas 

 


