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31.01.2023 

Rückblick in das Jahr 2022 und einen kleiner Ausblick in das Jahr 2023  

Im vergangenen Jahr konnten im Himmelszelt wieder mehrere Bauprojekte und Anschaffungen 

realisiert werden. Darüber sind wir sehr dankbar.  

• Dank vieler Spenden konnte ein Zaun mit Türchen hinter dem Haus gebaut werden. Dadurch 

hat sich die Spielfläche für die Kinder erweitert, da sie die untere Wiese nun komplett frei 

nutzen können. 

  

 

• In unserem Wäldchen ist mit Weiden ein Sitzkreis entstanden und wir haben hierfür 

Sitzkissen für den Außenbereich gekauft. Nun kann der Morgenkreis auch dort stattfinden. 

• Im Beet an der großen Treppe hat unsere „Pustewindgruppe“ ein Kräuterbeet angelegt. 

• Der Diakonieverein Jena hat uns die Mittel für eine neue Musikanlage zur Verfügung gestellt 

und wir konnten diese zu den Festen bereits einsetzen. 

• Unsere Jüngsten haben einen viersitzigen Krippenwagen erhalten und der erste Ausflug zum 

Pferdehof war bereits ein voller Erfolg.  
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Im Bereich Soziales Engagement / Gemeinwesenarbeit der Kita haben wir Einiges erlebt: 

• Im April hatten wir einen sehr gut besuchten Kreativstand beim „Tag im Paradies“ und im 

September ebenso beim Wenigenjenaer Sommerfest. 

• Gemeinsam mit den Kindern haben wir wieder am Projekt „Weihnachten im Schuhkarton “ 

teilgenommen. Hier konnten wieder mehrere Kartons für bedürftige Kinder gepackt werden. 

Gerade zu St. Martin ist dies ein gutes Beispiel, um mit den Kindern zum Thema Teilen und 

Dankbarkeit ins Gespräch zu kommen.  

• Zum Erntedankfest der Albert-Schweitzer Kirchgemeinde waren ebenfalls zwei pädagogische 

Fachkräfte vor Ort und haben ein Kreativangebot durchgeführt.  

• Durch die vielen Lebensmittelspenden von Eltern konnte die Jenaer Tafel wieder unterstützt 

werden. Ganz herzlichen Dank dafür. 

 

 

• Im Herbst konnten wir mit unseren „Wackelzähnen“ und den Senioren vom Gertrud-Schäfer 

Haus die Mauer hinunter zur Kita farbig gestalten. Ein wunderbares Projekt, welches wir im 

Jahr 2023 noch zu Ende führen wollen. 
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Feste und Feiern gab es natürlich auch zahlreiche.  

• Von Fasching über Aschermittwoch bis hin zum Osterfest konnten wir im Winter und Frühling 

wieder so Einiges erleben. 

• Im Sommer konnten wir ein wunderschönes Sommerfest mit verschiedensten Aktionen feiern. 

Pfarrer Hennig vom Albert-Schweitzer-Gemeindezentrum hat uns wieder wunderbar begleitet. 

Die Senioren des benachbarten Getrud-Schäfer Hauses waren ebenfalls zu Besuch. Dies hat 

uns besonders gefreut.  

• Ein Highlight war sicherlich auch die mobile Klangwerkstatt vom „Blasmusikverein Carl Zeiss 

Jena“. An zahlreichen Ständen konnten sich die Kinder musikalisch ausprobieren. Bei 

Rostbratwurst und Kuchen war für die Kulinarik bestens gesorgt. 

 

• Das Zuckertütenfest unserer Wackelzähne konnte dann bei wunderbarem Sommerwetter 

stattfinden. Nach einer langen Wanderung mit den Erzieherinnen, konnten unsere 

Wackelzähne, dank der Eltern, einen Schultag von Pippi Langstrumpf als Theaterstück 

erleben.  

 

 

• Im Herbst durften natürlich Erntedankfest und St. Martin nicht fehlen. Der St. Martinsumzug 

durch das Kitagelände war auch für die Senioren nebenan eine Freude und bei Hörnchen und 

Punsch konnten Kinder, Eltern und pädagogische Fachkräfte noch eine schöne Zeit 

miteinander verbringen. 
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• Im Dezember konnten wir mit Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften gemeinsam 

einen stimmungsvollen Adventsmarkt erleben. 

                        

Des Weiteren haben wir uns an vier halben Schließtagen mit verschiedenen pädagogischen Themen 

beschäftigt. 

Dies waren unter anderem: 

• Auseinandersetzung mit den vorhandenen Entwicklungsbögen  

• Fertigstellung des Kinderschutzkonzeptes 

• Gestaltung des Kitaalltages und die Überprüfung der damit verbundenen Abläufe 

• Erste Hilfe Kurs insbesondere für die Betreuung von Kindern 

Unser Kita-Team hat im Mai einen sehr schönen gemeinsamen Abend in der Kochschule 

„Löffelstiel“ verbracht und sich im Dezember zu einer stimmungsvollen Adventsfeier 

zusammengefunden. 
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➢ Im April konnte dann die Etagentrennung glücklicherweise wieder aufgehoben werden. Nun 

konnten sich alle im Haus wieder uneingeschränkt begegnen. Dies hat Kinder und 

pädagogische Fachkräfte gleichermaßen gefreut. 

Was ist sonst noch passiert? 

➢ Willi Waschbär war wieder regelmäßig zum Zahnputztraining zu Gast.  

➢ Ein Teil der Kinder hat am internationalen Vorlesetag in der THULB Jena teilgenommen. 

➢ Verschiedenste kleine und große Projekte in den einzelnen Kindergruppen oder dem 

gesamten Haus wurden durchgeführt.  

Dies waren unter anderem:  

• das Nachhaltigkeitsprojekt 

• Ernährung mit dem kleinen Drachen Jolinchen 

• Teilen und Schenken 

• Märchenprojekt 

• Technikprojekt 

• großes Musikprojekt im ganzen Haus  

• und viele mehr 

 „   Ernährungsprojekt mit dem kleine Drachen Jolinchen“ 



6 
 

   

 „Nachaltigkeitsprojekt“     „Technikprojekt“ 

 

Ausblick ins Jahr 2023: 

Im Jahr 2023 wollen wir das Malprojekt an der Mauer vor dem „Gertrud-Schäfer Haus“ beenden. Da 

noch reichlich Farbe übrig ist, werden wir gleich noch die Mauer neben der großen Treppe 

verschönern.  

Dank der Erlöse aus der Teilnahme am Weltspartag im Oktober 2022 können wir ein neues 

Sonnensegel kaufen. Ein neuer Gummistiefelbaum sowie eine Werkbank für den Außenbereich soll 

auch gleich realisiert werden.                                                                                

Ein „Verschenkeschrank“ vor dem Haus geht im März an den Start. Hier darf gerne Kleidung, 

Schuhe, Spielzeug geteilt und verschenkt werden. 

Natürlich wird es wieder kleine und große Projekte, zahlreiche Feste und Feiern, Ausflüge und 

andere Aktionen im Himmelszelt geben.  

Im Sommer wird es einen Tag der offenen Tür geben, zu dem wir recht herzlich einladen. Lassen Sie 

sich überraschen ☺. 

 

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches, spannendes und fröhliches neues Jahr. 

Herzlich grüßt Sie Ihr Team der Kindertagesstätte Himmelszelt. 


