
 

    Hakuna Matata  
 

Hakuna Matata – sagt man in Afrika sehr gern. 

Hakuna Matata – heißt alle Sorgen bleiben fern. 

Hakuna Matata – wir machen’s einfach wahr   

 – und fliegen mal nach Afrika.  
Hakuna Matata – natürlich ist uns sonnenklar,          
d                           die Steinheimer Jecken                      
s                            sind auch schon alle da.  

Hakuna Matata – heißt Karnevalsradau –                           

in unserer Sprache: 

“Steinheim – Man Teou!“ 

 
 

Steinheim, 23.01.2020 

Liebe Eltern, 

vielleicht steht ja in der einen oder anderen Familie noch der geschmückte Weihnachts-

baum? Hoffentlich gibt es hier und da noch eine gemütliche Nach-Weihnachts-

Vorlesestunde mit den letzten Plätzchen und einem leckeren Kakao.  

Hier in der Kita werden von den Kindern sogar noch mit Begeisterung Laternenlieder 

vorgetragen. Und ganz ehrlich, bei der Geschwindigkeit, mit der wir alle durch das Jahr 

sausen, können wir das Bedürfnis unserer - bzw. eurer - Kinder, das festzuhalten, was 

gefühlt gerade als “Das Eigene“ erkannt wurde, gut nachvollziehen.  

Nichts desto Trotz gibt nun mal der Kalender die Daten vor, an denen sich auch die 

5.Jahreszeit orientiert. Der festeingesessene Steinheimer zählt also vermutlich schon 

die Tage bis die Stadt bebt und auch wir richten uns in der Kita auf das närrische 

Treiben ein.  

 

Karneval 
 

Dem Thema des Steinheimer Straßenkarnevals passen wir uns sehr gerne an – allerdings 

haben wir es zu Beginn des Jahres ein wenig falsch verstanden und so ist aus dem 

angekündigten “Dschungel“ inzwischen ein ganzes „Afrika“ geworden.       
 

Und dazu gibt es natürlich ein Kita-Motto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Kinder sind ganz begeistert von der Themenwahl, gibt es ihnen doch die Möglichkeit 

in die Rolle des wilden Löwen, des farbenfrohen Papageis oder ähnlich exotisch 

Unbekanntem zu schlüpfen. Einiges wissen sie über den fernen Kontinent zu berichten, 

vieles entdecken sie durch Impulse und Angebote im Gruppenalltag: Eifrig bringen sie 

sich ein, basten und dekorieren, trommeln steht ganz hoch im Kurs. Fragen zu dem Leben 

der Afrikaner, zu ihren Gewohnheiten, was sie essen, wie sie sich kleiden, wie sie 

sprechen und wohnen, was das Land ausmacht, was eine Sahara ist,….beschäftigen,  

altersbedingt, ganz besonders die Kinder der Piratengruppe. 

Die schrittweise Verwandlung der Kitaräume hin in ein Afrika, wie die Kinder es sich 

vorstellen, zeigt die Auseinandersetzung mit dem Thema gut auf. 

Die wirkliche Feierei ist dann von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag.  

Ab “Weiberfastnacht“ beginnt die “intensive Phase“ im großen Stil, jedoch dürfen sich 

die Kinder schon ab Montag, 17.02. bei uns schminken und verkleidet kommen oder 

Kostüme mitbringen. Wenn es Einschränkungen oder Bedenken bezüglich des Schminkens 

gibt, sprecht bitte die jeweilige Erzieherin an, damit wir gemeinsam eine Lösung finden, 

durch die auch haut-sensible Kinder nicht ganz verzichten müssen. Gerne dürfen 

Verkleidungen und Schminke auch noch am Karnevalsfreitag oder am Faschingsdienstag 

getragen werden. 

Der Höhepunkt des Buddelkisten-Karnevals wird jedoch ganz bestimmt 

 

 Donnerstag, der 20.Februar   sein. 

 

An diesem Tag erwarten wir um 9.45 Uhr, für eine gute halbe Stunde, den Besuch des 

Kinderprinzenpaares in Begleitung des Elferrates und des amtierenden Prinzen der 

Emmerstadt. Beachtet zu diesem Tag bitte die organisatorischen Hinweise auf dem 

Aushang im Windfang. Um diesen Besuch herum gestalten wir mit und für die Kinder ein 

abwechslungsreiches Programm, bei dem feiern, ausgelassen sein und Fröhlichkeit im 

einem ausgeglichenen Verhältnis zu Rückzug, Entspannung und Ruhe stehen werden. 

Nach dem Mittagessen nutzen wir wie gewohnt unser schönes Außengelände. Denkt also 

bitte daran, sollte euer Kind ein sehr leichtes Kostüm tragen, ihm entsprechend warme 

Zusatzkleidung mitzugeben. 
 

Zur Erinnerung: Rosenmontag bleibt die Einrichtung geschlossen, so dass ihr  

diesen Tag gemeinsam als Familie in der heimlichen Hauptstadt des Karnevals in OWL 

erleben und genießen dürft. 

 

In Vorfreude auf den Karneval und dass Ihr es genießen könnt 

 

Das Buddelkisten -Team 
 


