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Ein wunderschönes Jahr in unserem Waldkindi
geht zu Ende…

Auch in diesem Jahr durften wir unseren Wald am Silberberg und den wunderschönen Garten mit 
allen Sinnen genießen und erleben.

Das Wurzelkinderjahr 2021 war kein „normales“ Jahr und Corona hat weiterhin unseren 
Kindergartenalltag begleitet. So konnten leider nicht alle Kinder im neuen Jahr beginnen -
Notbetreuung war einmal wieder Programm.

Aber unsere Erzieherinnen waren gut vorbereitet und hatten viele tolle Ideen. Mit Rätsel, 
Schnitzeljagd und verschiedenen Aufgaben haben sie uns die Zeit zu Hause erleichtert und versüßt.

Der Pferdemarkt musste leider ausfallen und unser schönes Maifest konnten wir wieder nicht 
feiern. Zum Glück gab es die Möglichkeit einen Rausschmiss für die Vorschüler, mitsamt ihren 
Familien, im Garten zu feiern.

In diesem Jahr kamen wir auch wieder in den Genuss von Ausflügen. Wie waren mit Bus und Bahn 
unterwegs und haben die Zeit sehr genossen. An stürmischen Tagen hat uns das SIT sicher 
beherbergt.

Ein besonderes Highlight sind die Puppenspieler, die uns zuverlässig im Wald besuchen kommen..



Auch unser Garten wurde neu gestaltet und tolle Hochbeete, in denen wir unserem 
Obst und Gemüse beim Wachsen zusehen konnten, sind durch unsere Hände 
entstanden. 

Unsere Kletterkünste konnten wir im Hochseilgarten Rutesheim unter Beweis 
stellen-was für ein Erlebnis.

Mit unserem Jahresmotto, „Mit den Wurzelkindern um die Welt“, lernten und 
lernen wir noch so viel mehr über andere Länder und Kulturen!

Was man auch nicht jedes Jahr erlebt ist das Entstehen einer neuen 
Kindergartengruppe. 
Jetzt gibt es in Malmsheim noch viiieeel mehr Wurzelkinder. Sie werden ganz sicher 
genauso viel Spaß im Wald und in der Natur haben, wie wir in den vielen Jahren 
hatten und noch haben werden.



Winter im Silberberg

Juhuu-Schnee!!
Was kann es schöneres 
geben als mit unseren 
Faschingskostümen auf den 
Popoflitzern den Berg 
hinunter zu saussen…

Dinos, Dinos, Dinos-
sooo spannend! Was wir 
alles lernen!

Wanda 
ist auch 
mit 
dabei…



Frühling im Silberberg 

Die Natur 
erwacht…

...die Hochbeete entstehen…und 
sie werden von uns bepflanzt… Wir genießen die 

ersten 
Sonnenstrahlen, 
aber auch Regen 
und Sturm bleiben 
nicht aus.



Sommer im Silberberg

Endlich! Unser erstes Gemüse aus den Hochbeeten kann geerntet 
werden und wir machen einen leckeren Salat mit Radieschen.

Die 
Puppenspieler 
sind da- Der 
Grüffelo wird 
gezeigt

Wir 
beobachten 
alles!

Tschüss liebe 
Vorschüler und 
lieber Eike! Am 
Rausschmiss 
wurde uns der 
Zirkus Solamalu
vorgeführt.



Herbst im Silberberg
Die Drachen 
fliegen…
die Blätter 
fallen von 
den 
Bäumen…

…und es heißt wieder auf zum 
Schloss Solitude, wer sammelt die 
schönsten Kastanien?

Die Äpfel 
werden 
geerntet 
und wir 
backen 
leckeren 
Apfelkuchen

Besuch 
bei den 
Hühnern 
von 
Plattners

Wir feiern 
Oktoberfest



Winter im Silberberg
Unser wunderschönes 
Laternenfest im Garten 
haben wir alle sehr 
genossen

Jedes Jahr 
eine 
spannendes 
Erlebnis, 
wenn unser 
See zufriert

Mit der 
Adventszeit 
kommt auch der 
erste Schnee



…schön war das Jahr…

Ein ganz besonderer Dank geht an unsere tollen Erzieher*innen Antje, Inga, 
Christina, Juli, Eike, Melanie, Linda und Juliane die uns all diese schönen 
Erfahrungen und Momente ermöglicht haben!

Vielen Dank auch an das Vorstandsteam, das im Hintergrund in intensiver Arbeit 
dafür sorgt, dass der Kindergartenalltag im Silberberg funktioniert und unsere 
Kinder ein wunderschönes Waldjahr erleben durften.


