
Kita- Post 
 

Liebe Kinder heute bekommt ihr wieder Post von uns. Leider könnt ihr immer 

noch nicht alle in den Kindergarten kommen, aber wir hoffen, und drücken 

ganz fest die Daumen, dass wir uns bald alle wiedersehen können.  

Der Frühling ist da und wir arbeiten mit Hochtouren an der Fertigstellung des 

Hühnergeheges.  Der Buddelschutz, der verhindern soll, dass sich der Fuchs zu 

unseren Hühnern durchgräbt, muss noch bedeckt werden. Auch eine 

Übernetzung muss noch über dem Gehege gespannt werden, damit der 

Habicht keine Chance hat eines der Hühner zu holen. Ein Schreiner baut uns ein 

Tor für den Hühnergarten. 

 Unser Sinnesgarten ist mit vielen Kräutern, Erdbeeren, essbaren Blumen und 

Insektennutzpflanzen bepflanzt worden. Einige der Kinder in der Notbetreuung 

haben die Erde um die Pflanzen in dieser Woche auf geharkt, gegossen und mit 

Grasschnitt abgemulcht. Der Mulch hält die Erde darunter feucht und warm, 

das ist wichtig damit unsere Pflanzen auch gut anwachsen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind auch mitten in der Planung zum Projekt wie die Zeit nach Corona im 

Kindergarten und natürlich auch bei euch zu Hause aussehen könnte, vielleicht 

habt ihr auch eine Idee was sich vielleicht im Kindergarten danach ändert.  

Die Kinder in der Notbetreuung haben schon fleißig Bilder gemalt und gestaltet 

für das Freundebuch des Kindergartens. Dieses ist derzeit weiter auf Reisen, bis 

es dann zuletzt wieder im Kindergarten ankommt und mit Euren Kunstwerken 

gefüllt ist. Wir alle hier freuen uns schon darauf es zu betrachten.    



Zum guten Schluss möchten wir Euch noch mal ein großes Lob aussprechen für 

die vielen Kunstwerke, Bastelarbeiten und Bilder, die Ihr uns zu unserem 

Wettbewerb habt zukommen lassen. Das sind wirklich ganz tolle Sachen. Und 

unsere Jury wird bald hier im Kindergarten zusammenkommen und eure 

Kunstwerke bewerten. Dann gibt es, wie das bei einem Wettbewerb so ist, 

auch etwas zu gewinnen. Was es ist, bleibt natürlich eine Überraschung, aber 

wir werden euch sobald die Sieger feststehen darüber informieren, die 

prämierten Kunstwerke zeigen und Euch und Eure Preise zukommen lassen.  

Wir hoffen das wir diese Zeit bald überstanden haben und Ihr endlich alle 

wieder in dem Kindergarten kommen könnt. Und wir möchten Euch nochmals 

sagen, wie sehr wir Euch vermissen.  

Bis bald… 

Eure Erzieherinnen und Erzieher des Kath. Kindergartens Heilige Familie  

Winterbach 

 

 

 

Kükenpost 

Liebe Kinder, nun sind unsere Küken schon 3 Wochen alt. Ihren Kükenflaum 

tauschen sie nach und nach gegen echte Federn aus. Rücken und Flügel sind 

schon vollständig befiedert. Deshalb können die Kleinen jetzt schon richtig gut 

fliegen, und sie werden jeden Tag kecker und entdecken neugierig die Welt, 

immer beschützt und geführt von Mama Mukk. 

Auch am Bauch bekommen sie nach und nach Federn, und eines der Schwarzen 

Küken bekommt weiße Tupfen am Bauch und ein kleines Häubchen auf dem 

Kopf. Schaut mal: 

 

 

 

 

 



Es ist wohl ein kleiner Hahn, denn sein Kammansatz ist etwas breiter als der des 

anderen schwarzen Kükens. Überhaupt lassen sich langsam die Geschlechter 

erraten, ganz sicher kann man aber noch nicht sein. Die beiden rötlichen Küken 

sind wohl beide Hähnchen, denn ihr kleiner Kamm färbt sich schon rötlich. 

 

 

  

 

Das isabellfarbene Küken scheint eine Henne zu sein, ebenso wie das Silberne. 

Bei den jüngeren Küken, die von Mama Petersilie geführt werden kann man 

noch nicht erkennen, wer Hahn und wer Henne ist. Es sieht sehr niedlich aus, 

wenn die großen und die kleinen Küken zusammen sind.  

 

 

 

 

3 der Hennen-Küken dürfen dann nach den Sommerferien bei uns einziehen. 

Wir möchten euch an dieser Stelle ein bisschen etwas über die Rasse unserer 

Küken erzählen. 

Papa aller Küken ist der Federfüßige Zwerghahn Fingerhut. Er gehört dem 

schönen Farbschlag Isabellporzelan an und ist ein ganz lieber, friedlicher und 

zahmer Kerl: 

 

 

 

 

Federfüßige Zwerghühner gibt es als Rasse schon mehrere 100 Jahre, sie 

werden auch „Mille fleurs“ genannt, was „1000 Blüten“ heißt, weil sie wie 

bunte, wandelnde Blumen unsere Gärten zieren. Durch ihre starke 

Fußbefiederung scharen die Federfüßigen Zwerghühner nicht so stark wie 

andere Hühner, das schont die Grasnarbe. Die Federfüße sind eine ruhige Rasse 



die schnell zahm wird, was sie, wie ihre handliche Größe, zu einer guten Rasse 

für den Umgang mit Kindern macht. 

Federfüßige Zwerghühner legen 100 bis 150 Eier im Jahr, die im Schnitt etwa 

30g wiegen.  

Wenn ihr mehr über Federfüße erfahren wollt, schaut euch doch mit Euren 

Eltern die Homepage www.federfuss.de an. Dort könnt ihr euch auch alle 26 

anerkannten Farbschläge anschauen. 

Irmi ist die Mama des hellen Kükens, sie ist eine sehr zahme, verkuschelte 

Henne, auch sie ist ein reinrassiges Federfüßiges Zwerghuhn. 

 

 

 

 

 

 

 

Im nächsten Brief erzähle ich euch dann etwas über die Seidenhühner, denn 

diese Rasse steckt in unseren schwarzen Küken. 

Bis dahin bleibt gesund, liebe Grüße eure Erzieher und Erzieherinnen   

http://www.federfuss.de/

