
 
 

Das Rappelschloss in Beuna 2020 

 

ROSENMONTAGSUMZUG 24.02.2020 

Auch in Jahr 2020 ließen wir es uns nicht nehmen, am 

ROSENMONTAGSUMZUG der Stadt Merseburg teilzunehmen. 

Jede teilnehmende Kita/Schule bekam in diesem Jahr eine 

Farbe zugeteilt. In einem leuchtenden „Orange“ haben wir uns 

alle verkleidet und hatten sichtlich Spaß dabei. 

 

 

 

 

 



 
 

Fasching 25.02.2020 
 

Mit kräftigem Kita „Helau“ begrüßten wir alle Kinder zum 

alljährlichen Faschingsfest. Mit allerhand Knabbereien, 

Spaßbrause, Spielen und Musik verbrachten wir einen tollen 

Tag. Jeder hat sich in sein bestes Kostüm geworfen und jede 

Menge gute Laune mitgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lockdown 
In Deutschland wütet das Covid-19 Virus. Ab dem 15.03. 

mussten auch wir unsere Kita schließen. Lediglich 1 Kind hatten 

wir anfangs zu betreuen. Das war für Alle von uns eine 

komplett neue Situation. Wir waren es gewohnt, Kinder um uns 

herum zu haben - und jetzt war es in unserer Kita so still, wie 

noch nie zuvor. Hygienemaßnahmen wurden getroffen. Die 

Eltern dürfen die Kita nicht mehr betreten, eine Mund-Nasen-

Bedeckung ist zu tragen und ein entsprechender Abstand 

untereinander ist einzuhalten. Sämtliche Spielzeuge und 

Möbelstücke werden regelmäßig desinfiziert. Doch wir ließen 

uns nicht unterkriegen. Im Blaumann mit Bohrer und Hammer, 

Farbtopf und Pinsel machten wir uns ans Werk. Wir rissen 

Wände ein, bauten neue Türen ein, malerten einige Räume, 

verlegten Fußbodenbelag und erschufen neue Räumlichkeiten. 

 

  



 
 

Wir nutzten die Zeit natürlich auch, um Entwicklungsberichte zu 

schreiben und Portfoliohefter zu aktualisieren. Da können schon 

einiger Blätter und Kunstwerke der Kinder zusammenkommen. 

 

  



 
 

Mit der Zeit und den neuen Eindämmungsverordnungen 

konnten wieder mehr Kinder die Einrichtung besuchen. Jedoch 

mussten die Kinder anfangs getrennt betreut werden. Nur 5 

Kinder auf einen Erzieher durften in einen Raum betreut 

werden. Nach einigen Wochen konnten alle Kinder wieder in 

ihre Ursprungsgruppen zurück. Dennoch heißt es bis heute 

Abstand halten. 

 

 



 
 

Ostern 
Jedes Jahr haben wir mit den Kindern Osterkörbe gebastelt. Mit 

großer Begeisterung suchten wir die Körbchen anschließend im 

Südpark, auf großen Wiesen oder auch in unserem Garten.  

Nur in diesem Jahr war alles anders. Um so mehr haben wir uns 

gefreut, dass uns einige Kinder Ostergrüße zukommen ließen. 

Täglich kamen immer mehr Kunstwerke dazu. 

  



 
 

 

 

  



 
 

Erdbeerzeit 
Sommerzeit heißt Erdbeerzeit. Auch bei uns dreht sich alles um 

das Thema „Erdbeere“. Zusammen mit den Kindern pflücken 

wir Erdbeeren auf nahegelegenen Feldern und bereiten Sie als 

Nachtisch zum Mittagessen zu. Außerdem gestalten die Kinder 

die leckeren Früchte auf Papier mit roter Farbe. Anschließend 

werden Sie im Gruppenraum ausgehangen. 

 

 

 



 
 

Endlich Ferien! 
In diesem Jahr fanden die meisten Angebote im Freien statt. Es 

wurden Tretboote gemietet und ab ging es auf den Geiseltalsee. 

Bei schönstem Wetter und warmen Temperaturen war dieser 

Ausflug eine willkommene Abkühlung. Das war aber nicht alles. 

Es gab natürlich noch andere tolle Angebote in den Ferien. Wir 

aßen Pizza, veranstalteten Wasserschlachten, wanderten am 

Geiseltalsee, fuhren zum Baden an den Hasse-See in Roßbach 

und verbrachten Kinovormittage in der Kita. 

 

 

 



 
 

Das verrückte Karamel 
Am 23. Oktober besuchte uns der Bauchredner Herr Dahms. In 

diesem Jahr hatte er nicht sein verrücktes Karamel dabei, 

sondern seinen lustigen Wolf. Mit Hilfe der Kinder wurde das 

Stück vom Rotkäppchen nachgespielt. Die Kinder sind jedes 

Jahr auf‘s Neue begeistert von der tollen Show. Und auch im 

nächsten Jahr wird er uns wieder besuchen. 

  



 
 

Herbst 
Die Sonne steht tiefer, die Blätter färben sich bunt und der 

Wind wird kälter. Wir nutzen unsere Naturtage, um den Herbst 

zu erkunden. Welche Tiere kommen zum Vorschein? In welche 

Farben verwandeln sich die Blätter an den Bäumen? 

 



 
 

HALLOWEEN 
Es gruselte im Rappelschloss. Bei schauriger Musik, 

gespenstischen Naschereien und mit allerhand gruseligen 

kleinen Geistern feierten wir diesen besonderen Tag. Die Kinder 

konnten tanzen, Ausmalbilder gestalten und ihre tollen 

Kostüme präsentieren. Auch die Erzieher haben sich nicht 

lumpen lassen und haben sich in ihre Kostüme geworfen. 

  



 
 

 

Weihnachten 
Endlich ist es wieder soweit. Die schönste Zeit im Jahr ist 

gekommen. Die Kita erstrahlt in bunten Lichtern, die Fenster 

sind weihnachtlich verziert und das Bäumchen ist geschmückt. 

In weihnachtlicher Atmosphäre basteln die Kinder Sterne, 

Weihnachtsbäume oder malen ihre Wunschzettel für den 

Weihnachtsmann. Dieser soll uns nämlich noch besuchen und 

hoffentlich viele Geschenke mitbringen.  

Leider kann unser jährlicher Weihnachtsmarkt aufgrund der 

Pandemie nicht stattfinden. Dennoch müssen wir nicht auf 

Plätzchen, Kinderpunsch und Waffeln verzichten. In diesem 

Jahr veranstalteten wir unseren Weihnachtsmarkt einfach am 

Vormittag mit den Kindern. Wir erfreuten uns an einem 

besinnlichen Tag mit vielen leuchtenden Kinderaugen. 

 

 

Das Jahr 2020 hat uns Allen sehr viel abverlangt und bei dem 

Einen oder Anderen flossen auch ein paar Tränen. 

Veranstaltungen, wie unser großes Sommerfest, aber auch 

unser Martinsumzug und der Weihnachtsmarkt konnten nicht 

stattfinden. Zu hoch war das Risiko, den Abstand nicht 

einhalten zu können oder sich ganz und gar anzustecken.  

Wir hoffen, dass wir all diese schönen Dinge des Kita-Alltags im 

nächsten Jahr mit all unseren Kindern und ihren Familien 

wieder genießen können.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine tolle Weihnachtszeit, einen 

guten Rutsch und ein fröhliches und vor allem gesundes Jahr 2021! 

Das Team der Kita Rappelschloss 


