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Ein Schiff wird kommen….
Bockwurst ohne Senf? Geht nicht. Sommer ohne Baden? Niemals. Unsere 
Kita ohne Schiff? Unmöglich!
Im August 1999 ging – Dank einer großzügigen Spende des Eigenbe-
triebes – die Hoppetosse erstmals im Kitagarten vor Anker und wurde 
damit zum weit sichtbaren Symbol unserer Kita. 

Mit großem Tamtam und einem Riesenfest enterten die ersten Leicht-
matrosen Deck, Ausguck und Kombüse, um dann mit lautem Geschrei 
rutschend im Sand zu landen. Glaubt man Berichten, wurden an diesem 
Tag auch ältere Semester dabei beobachtet, wie sie heimlich unser Pi-
ratenschiff erklommen – und dies mit genauso viel Spaß wie die Jüng-
sten. 

Unser Schiff leistete uns in den nächsten 12 Jahren wertvolle Dienste. Es 
lud täglich zum Klettern, Rutschen, Pläne schmieden und fantasievollem 
Rollenspiel ein. Wir waren oft überrascht, wie sich sogar die Kleinsten, 
manchmal auf allen Vieren, zielstrebig an Bord der Hoppetosse begaben, und das Ab-
holen durch die Eltern nur gelang, wenn man mindestens noch einmal rutschen durfte. 
Da nicht alle Kinder gleichzeitig in See stechen konnten, galt es umso mehr, miteinander 
zu sprechen, Verabredungen zu treffen, abzuwarten, Wünsche aufzuschieben, Mut zu 
beweisen beim ersten Rutschen oder bei der Entscheidung, dies nicht zu tun.

Sie merken liebe Eltern, 
dieses Schiff ist nicht nur 
ein lustiges Klettergerät 
aus Holz, sondern weit 
mehr. Es ist nicht nur 
Begegnungsort, sondern 
dient der Auseinander-
setzung mittels Sprache, 
mit den eigenen Ge-
fühlen und natürlich mit 
dem eigenen Körper. 
Genau letzteres, veran-

lasste unsere Kinder dazu, immer waghalsigere Klettermanöver zu starten, denn mit 
den Jahren wurde die „Standardnutzung“ der Hoppetosse immer langweiliger und die 
körperliche Herausforderung gesucht.

Natürlich hinterließen tausende von Kinderfüßen, Sand und Wasser ihre sichtbaren 
Spuren im Holz, so dass immer wieder kleinere, aber bald auch umfangreichere Aus-
besserungen notwendig wurden.
Spätestens hier wurde klar, dass unser Schiff leider immer mehr zum Wrack verkam, und 
auch unsere Leichtmatrosen fingen an zu meutern.
Ja, im Kopf war der Plan A, gleichzeitig war Corona auf der Welt und ausreichend Geld 

nicht vorhanden. Beste Voraussetzungen also, Plan B oder C umzusetzen. „Geht nicht, 
gibt’s nicht!“ – besonders Frau Zerahn war die treibende Kraft hinter dem Projekt 
Hoppetosse 2.0 und verfolgte das Prinzip „Wer kennt jemanden, der jemanden kennt, 
der uns helfen könnte…?“. Dabei waren wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen, liebe El-
tern. Der Förderverein der Kita stand dabei vor der größten Investition seit seinem Beste-
hen. Und es sollte sich lohnen! Ebenso wurde auch die Geschäftsleitung sprichwörtlich 
ins Boot geholt, und uns dabei wiederholt zurückgemeldet, wie sehr die pädagogische 
Arbeit in unserer Kita vom gesamten Eigenbetrieb wertgeschätzt und als beispielhaft 
hervorgehoben wird.

Sollte sich das etwa auszahlen? Tatsächlich! Das Kigaeno-Portemonnaie wurde großzü-
gig geöffnet und am Ende 50612,25 Euro gespendet.
Leider war es mit dem Geld allein lange nicht getan. Es mussten professionelle und er-
fahrene Firmen gefunden werden, die das alte Schiff abreißen und abtransportieren und 
natürlich die Hoppetosse 2.0 fachgerecht aufbauen würden. Dies alles bei laufendem 
Kitabetrieb –welch Herausforderung!

Lange zuvor waren wir mit den Kindern in den Erfahrungsaustausch getreten zu der 
Frage: Was soll unser neues Schiff alles können? Möglichkeiten zum Rutschen! Klettern, 
aber nicht so leicht, am besten mit Netz! Ja, und an der Seite wollen wir auch hochklet-
tern dürfen! 
Gesagt, getan. Es wurden einige Spezialkataloge gewälzt und am Ende war das „Traum-
schiff“ gefunden. 

Am 06. Juli 2021 war es dann so weit: Unsere geliebte Hoppetosse trat ihre letzte Fahrt 
an. Ich glaube, jeder in der Kita wurde etwas wehmütig, gleichzeitig aber auch neugierig 
auf das, was da kommen würde. Und tatsächlich, es kam was Gewaltiges! Ein Kran, 



mehrere Bagger, ein Radlader! Unsere Kinder waren von den Fenstern und Balkonen 
nicht wegzubekommen. Zentimetergenau manövrierten die erfahrenen Baggerführer 
ihre Fahrzeuge durch den schmalen Kita-Garten. Zuerst wurden Teile des alten Funda-
ments beseitigt und der Sand ausgetauscht. Es folgte die Vorbereitung des Bodens für 
die Stützpfeiler des Schiffes, welche einbetoniert werden sollten. Das Highlight aber 
waren die in der Luft schwebenden riesigen Einzelteile des neuen Schiffes, welche direkt 
an den Fenstern vorbeizufliegen schienen. Stück für Stück wurden nun die Einzelteile 
zusammengesetzt und die Pfeiler einbetoniert. 

Liebe Eltern, sollten Sie sich wundern, warum ihr Kind plötzlich Baggerfahrer*in werden 
möchte – dieser Tag war wohl die Initialzündung. Die Abriss- und Aufbautage waren 
einfach unglaublich und hinterließen bei Klein und Groß staunende Gesichter. Wann hat 
man schon mal die Gelegenheit, so unmittelbar ein Baugeschehen verfolgen zu können, 
und zu erleben, wie die tolle Arbeit jedes Einzelnen am Ende so etwas großartiges Gan-
zes schafft. In einer Zeit, in welcher viel Arbeit im Büro oder im Homeoffice wenig greif- 
und erklärbar für Kinder stattfindet, hatte diese Bauphase ihren ganz besonderen Reiz. 

Zum Spielen wichen wir in diesen Wochen auf den öffentlichen Spielplatz aus, aber 
auch dort steckten unsere Kinder ihre Nasen durch den angrenzenden Zaun und führ-
ten Fachgespräche mit den Bauarbeitern. In Gedanken waren unsere Kinder bereits 
auf ihrer neuen Hoppetosse, rutschten, kletterten und hangelten sich an ihr entlang. 
Nun sollte die größte Herausforderung folgen – Geduld zu haben. Der Beton musste 
mindestens vier Wochen trocknen, um dem Ansturm der Pirat*innen und Matros*innen 
standzuhalten.

Endlich dann war es so weit! Am 11.11. fand der große Tag der Schiffstaufe statt – 
gemeinsam mit dem traditionellen Laternenumzug und natürlich fröhlichem Gesang. 
Selbstverständlich waren alle vorbereitet, die Laternen diesmal besonders schön, die 
Liedtexte gedruckt, leuchtende Herbstdeko weit sichtbar platziert und die Aufregung 
bei Groß und Klein riesig.

Bei genauerem Hinschauen und Hinhören wäre einigen 48 Stunden vorher vielleicht 
aufgefallen, dass irgendetwas Geheimnisvolles im Gange zu sein scheint. Das Tuscheln 
hörte immer dann auf, wenn Frau Zerahn in die Nähe kam. Wurde hier etwa eine Meu-
terei auf der Hoppetosse vorbereitet? 

Genau um 16.30 Uhr lüftete sich das Ge-
heimnis. Alle Eltern und Kinder, das Team 
der Hoppetosse und die Geschäftsleitung, 
vertreten durch Frau Bovier und Frau Re-
inicke, hatten gerade das letzte Herbstlied 
geschmettert, als Frau Zerahn das Wort er-
griff, um die Schiffstaufe und Christin 
Müller als künftige Kitaleiterin anzukün-
digen. Da fiel ihr doch letztere prompt ins 
Wort und unterbrach das Programm für 
eine Sondermeldung! Die sprachlose Frau 
Zerahn bekam plötzlich ein Paket in die 
Hand gedrückt, mit dem Auftrag, dieses 
auszuwickeln.  Zum Vorschein kam der 
Anker unseres alten Schiffes, neu auf-
gearbeitet und lackiert, versehen mit 
dem Namen des neuen Schiffes. „Wie soll 
das Schiff heißen?“ wurde laut in Richtung der Kinder gerufen und ein geschmettertes 
„MARINA“ war die Antwort. Wem letzteres sichtbar im Halse steckenblieb, war Frau 
Zerahn. Jeder hatte in diesem Moment feuchte Augen. Aber wenn etwas passt, dann 
passt es. Marina ist der perfekte Name für unser großartiges neues Schiff und eine blei-
bende Erinnerung für jeden von uns.

Nun gab es natürlich kein Halten mehr, alle strömten zum Schiff und jeder war von der 
Atmosphäre bezaubert. Lichterketten schmückten die Reling, bunte Lichterfontänen und 
Nebel erhoben sich zum Himmel und im Hintergrund glitzerte das Wasser. Nun durften 
unsere Kinder mit Wasserbomben bewaffnet die MARINA taufen, sie vom Stapel las-
sen und auf die erste Fahrt schicken. Was war das für ein Gekreische und Gelache, die 
pure Freude aller war spürbar und zauberte uns allen einen magischen Moment in die 
Herzen.

Da war doch aber noch was? Natürlich, 
der Laternenumzug! Nun mussten sich alle 
schweren Herzens von dem einen Highlight 
losreißen. Die ausgelassene Stimmung und 
der Lichterglanz, unsere Laternen, wurden 
eingepackt und wir machten uns wie eine 
Karawane aufgeregter Glühwürmchen auf 
den Weg Richtung Medaillonpark. Hier 
trafen wir uns dann zu einem wunder-
schönen Lichterkreis und einem letzten 
Lied. Dort fand ein Tag seinen Abschluss, 
der uns noch lange in Erinnerung bleiben 
wird, denn eins haben wir nicht verlernt, 
das Leben zu feiern!

Conny Zielinski



Der neue Waldraum zum 
Snoezeln undTräumen

Die Kita Hoppetosse verfügt nun in der ersten 
Etage (mittig) über einen kleinen Waldraum, 
der den Kindern die Möglichkeit geben soll, 
sich auszuruhen und auch alleine ungestört 
zu spielen. 

Der Raum war ursprünglich als Snoezel-
raum gedacht. Dort sollte es vor allem 
den älteren Kindern, die keine Mittagsruhe 
mehr halten, ermöglicht werden, sich 
während der Faulenzerzeit zurückzuziehen 
und sich auszuruhen.

Unter Snoezeln wird der Aufenthalt in 
einem gemütlichen, angenehm war-
men Raum verstanden, in dem bequem 
liegend oder sitzend, umgeben von lei-

sen Klängen und Melodien, Lichteffekte betrachtet werden. Das Snoezeln soll immer 
Wohlbefinden erzeugen. In der ruhigen Atmosphäre werden den Menschen Ängste 
genommen und sie fühlen sich geborgen. 1

Bei der Gestaltung des Raumes kristallisierte sich das Thema „Wald“ heraus. Die Kinder 
nutzen den Raum sehr rege. Sie ziehen sich in kleinen Gruppen in den „Wald“ zurück, 
spielen dort u.a. „Robin Hood im Wald“, lassen sich vorlesen, oder schalten einfach ab.

Es wurden neue passende Schränke auf-
gestellt, ein Grasteppich verlegt und Kis-
sen in Form von Holzscheiten angeschafft. 
Durch eine warme Beleuchtung in Form 
von Wolken wird atmosphärisches Licht ge-
schaffen. Es werden noch passende Jalou-
sien gefertigt, die das Ambiente des Raum-
es entsprechend abrunden. 

Für den Raum hat sich die Kita u.a. noch 
eine Tonie-Box gewünscht, damit die 
Kinder dort selbstbestimmt Hörspiele 
und Musik hören können, sowie lernen, 
sich diesen wertvollen Gegenstand zu 
teilen und eigenständig Regeln zu dessen 
Nutzung auszumachen und einzuhalten. 

Der Förderverein hat das Projekt „Snoezel-Waldraum“ gerne unterstützt, indem wir die 
notwenigen Anschaffungen für den Raum finanzierten. Weiterhin haben wir eine Spen-
denaktion für die Tonie-Box und das Zubehör gestartet.

Gemeinsam als Eltern, Ehemalige, Erzieher:innen und Förderverein können wir diesen 
Traum in die Wirklichkeit holen und einen gemütlichen und wichtigen Rückzugsort für 
die Kinder schaffen.

Liebe Grüße, 
der Förderverein

Gerne nehmen wir auch Ideen Ihrerseits entgegen. Unsere E-
Mailadresse lautet foerderverein.kita.hoppetosse@gmail.com

PS: Für Sachspenden mit Quittung können wir Spendenbescheinigungen ausstellen.

1  https://de.wikipedia.org/wiki/Snoezelen

Aus dem Tagebuch einer 
Erzieherin und Oma
Es ist einer dieser Tage – den Fuß gerade in die Kita gesetzt und schon gibt’s Neuig-
keiten, die die gemachten Pläne über den Haufen werfen: Drei Erzieher*innen krank! Im 
Kopf rattert es und es wird auf Überlebensmodus geschaltet. Was ich in den 33 Jahren 
als Erzieherin in solchen Situationen gelernt habe: Die Kunst besteht im Weglassen 
von nicht Notwendigem und ich liebe trockenes Wetter!! Müssen heute unbedingt die 
Straßenschuhe gewechselt werden, um sie dann 30 Minuten später erneut anzuziehen? 
Nein! Können auch 36 Kinder ruhig und aufmerksam einem Buch folgen? Natürlich! 
Spüren Kinder, wenn der Erwachsene in Hektik verfällt? Aber sowas von!!
Damit solche Tage trotzdem zu einem Erlebnis für Ihre Kinder werden, legen wir 
Erzieher*innen und Sie liebe Eltern den Grundstein jeden einzelnen Tag. Es beginnt 
mit der Eingewöhnung, welche ganz behutsam das Band zwischen Mama oder Papa 
in Richtung Erzieher*in weiterknüpft. Diese Verbindung wird das wichtigste Element 
für die emotionale Stabilität und das erfolgreiche Lernen Ihres Kindes während der 
gesamten Kita-Zeit werden. Es geht um Vertrauen und um die Gewissheit: Ja mein*e 
Erzieher*in ist für mich da, sieht mich mit meinen Bedürfnissen, meinem Kummer, 
meiner Freude und manchmal nicht zu stoppender Aufgeregtheit. Sie bzw. er weiß 
in diesen Momenten genau, was ich brauche, und dies hinterlässt ganz tiefe positive 
Spuren in meinem Gedächtnis und lässt mich wachsen. Und dann kommen eben jene 
Tage, wo mein*e Erzieher*in mich braucht. An diesen Tagen spüre ich, dass heute etwas 
anders ist, und ich weiß, was zu tun ist. Nur eine Erinnerung ist notwendig und das 
Aufräumen gelingt wie von Zauberhand, das Riesenobstpicknick mit allen Kindern ent-
wickelt sich spontan zum lustigen Rate-Quiz und in der Garderobe helfen die Ältesten 
den Jüngsten.
Liebe Eltern, dies sind eben auch diese Tage, an denen ich Glücksmomente erlebe, an 
denen ich das Gefühl habe, dass das alles für mich geschieht, und ich feststelle, dass dies 
noch immer der schönste Beruf der Welt für mich ist.

Zweimal in der Woche dann trete ich meine zweite Schicht an. Ich verwandle mich in die 
Oma und erlebe Kinder, welche im heimischen Umfeld die gestandene Erzieherin von 
eben manchmal zur Weißglut bringen. Natürlich baue ich mit dem 4-Jährigen gemein-
sam coole Höhlen, natürlich gibt es für den Großen nach der Schule ein Schokobrötchen, 
weil er am Verhungern ist. Aber wenn es ans Aufräumen geht oder Oma das zweite 
Brötchen verbietet, weil es ja später noch Abendbrot gibt, dann, ja dann wird aus der 
souveränen, einfalls- und kenntnisreichen Pädagogin die Oma, die auch mal voll „doof“ 
ist, auf dem Boden liegt und das Spielzeug aufräumt oder dem durchaus fähigen 
4-Jährigen die Schuhe zumacht.
Liebe Eltern, welche Botschaft ich damit senden möchte, ist folgende: Ihre Kinder haben 
einen 7- bis 10-Stunden-Tag hinter sich, wenn sie zu Hause sind. Gestatten Sie ihnen 
Gefühle wie Wut, Trotz und schlechte Laune, denn so schön wie Kita sein mag, bedeutet 
dies eben auch Unterordnung, Anpassung, Abwarten und Fremdbestimmung durch 
Gruppenzwang! Ihre Kinder meistern dies alles hervorragend und haben deshalb zu 
Hause ein „Schonprogramm“ verdient.
An meinen Oma-Tagen gibts mal ein Fußbad für die Schulkindfüße oder Spielen in 
der Badewanne schon um 17.00 Uhr. Und klar ist auch die Mediennutzung immer ein 
Thema und manchmal Anlass für grenzenlose Wutausbrüche. Klare Regeln (nicht disku-
tierbar!) sind hier erfahrungsgemäß notwendig. Und glauben Sie mir, Kinder haben ein 
Elefantengedächtnis! Da erinnerte sich doch just mein jüngster Enkel, als er krank war, 
schon einmal länger bei Oma Paw Patrol geschaut zu haben. „Ich habe dollen Husten!“ 
verkündete er deshalb letzte Woche.
Sie merken, liebe Eltern, grau ist alle Theorie. Vertrauen wir doch unseren Instinkten, 
lassen die Pädagogik mal im Schrank, tanken eine Portion Humor und versuchen uns in 
Kinder hineinzuversetzen – wir werden ihre Bedürfnisse erspüren.
Sollten Sie dennoch das Gefühl haben, dass Sie an der ein oder anderen Stelle nicht 
weiterkommen, sprechen Sie mich gerne an. Dann stehe ich Ihnen sowohl mit meinem 
Fachwissen als Heilpädagogin als auch den Teilen Mutter und Oma in mir zum Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung.

Conny Zielinski

vorher

nachher



Nach 22-jährigem Wirken ist es nun leider 
soweit: unsere langjährige Kitaleiterin 
Marina Zerahn wird Ende dieses Jahres in 
den Ruhestand gehen. 

Wir alle verbinden viele schöne Erin-
nerungen mit Frau Zerahn. Und jede/r 
wird sagen, dass sie eine ganz besondere 
Frau ist. Ganz besonders herzlich, ganz 
besonders warmherzig, ganz besonders 
hilfsbereit und ganz besonders fleißig. 
So haben wir die gesamte Kita, wie sie 
jetzt ist, ihrer Mühe und ihres Wirkens zu 
verdanken.

Am 03.09.1999 wurde die Kita unter Frau Zerahns Leitung (damals noch Frau Meyer) 
als „Schiefe Kita“ eröffnet. 

Nach und nach stellte sie 
sich ihr Team auf und er-
richtete gemeinsam mit den 
Kolleg*innen und Eltern 
einen Platz zum Wohlfühl-
en und Spielen. Zuerst 
wurden Büsche, Bäume 
und Hecken an dem da-
mals bloßen Zaun sowie 
Blumenbeete gepflanzt 
und die Innenräume ge-
staltet. 

Im Jahr 2003 wurde die Kita im Rahmen eines großen Festes in Anwesenheit des 
schwedischen Botschafters und des Lichtenberger Bürgermeisters auf den Namen 
„Hoppetosse“ getauft. In dem Zuge wurden die drei Abteilungen „Pippi“, „Herr Nilsson“ 
und „Kleiner Onkel“ eingeführt. 

Ein Jahr später wurden im Garten das Sonnensegel gesetzt und nach und nach Sandkas-
ten, Schaukel und Klettergegenstände für die Kinder errichtet. 

Anlässlich des 10. Kitageburtstages wurde im Jahr 2009 das ursprüngliche Holzspiel-
schiff gebaut, welches kürzlich durch ein neues Spielschiff ersetzt wurde und ihr zu 
Ehren den schönen Namen „Marina“ bekam. 

Letztes Jahr wurde der „Waldraum“ als Erholungs- und Ruheraum im Obergeschoss   
eingerichtet, welcher seitdem vor allem in der Mittagspause zum Lesen, Lümmeln 
und Kuscheln genutzt wird. Ein Bewegungsraum in der Abteilung „Herr Nilsson“ bietet 
den Kindern mit einer Kletterwand und einem Podest die Möglichkeit zum Turnen und 
Toben. All diese Entwicklungen hat Frau Zerahn in Zusammenarbeit mit Eltern durch 
Sponsoren finanziert und Gelder z. B. bei IKEA, der BVV und dem Träger akquiriert.

Neben diesen baulichen 
Entwicklungen war Frau 
Zerahn auch für die Ent-
wicklung des „Innenle-
bens“ verantwortlich. 
So hat sie sich stets bei 
Projekten rund um das 
Thema „Erziehung und 
frühkindliche Bildung“ 
beteiligt und aktuelle 
Entwicklungen umge-
setzt.

So wurde nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell im Jahr 2011 die Nestabteilung 
im unteren Bereich eingeführt, der zunächst nur für Hortkinder konzipiert war. Ebenso
führte Frau Zerahn das gruppenübergreifende, altersgemischte Spielen und Arbeiten 
in den beiden Etagen ein, wodurch die Kinder die Möglichkeit haben, voneinander zu 

lernen. Im gleichen Jahr entstand die Krab-
belgruppe, welche sich 14-tägig an einem 
Nachmittag trifft, damit sich die Kinder 
bereits vor der eigentlichen Eingewöhnung 
kennenlernen können.

Im Rahmen von Fortbildungen und Pro-
jekten wurden 2008 die „Faulenzerzeit“ als 
30-minütige Ruhephase ohne Zwang zum 
Mittagsschlaf sowie 2010 die „spielzeug-
freie Zeit“ eingeführt, damit die Kinder in 
einem Zeitraum von circa sechs bis acht 
Wochen ohne Materialanregung und 
Medien aus eigenen Ideen heraus kreativ 
werden und verstärkt miteinander kom-
munizieren und interagieren. 

Auf Wiedersehen, liebe Frau Zerahn



Aus der zweijährigen Fortbildung „Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung“ im 
Jahr 2012 entwickelte die Erzieherin Conny Zielinski die „Paula-Geschichten“ rund 
um das Thema Inklusion. Diese Konzepte stellt die Hoppetosse als Konsultationskita 

auch immer wieder Kolleg*innen aus anderen 
Städten vor. Auch aus dem Eigenbetrieb kom-
men Hospitant*innen, um sich die Umsetzung 
der Inklusions- und Partizipationskonzepte wie 
die Faulenzerzeit anzuschauen.

Im Jahr 2012 wurde die Kita erstmals zum 
„Haus der kleinen Forscher“ ernannt, wodurch 
die Kinder und deren Eltern in jedem Halb-
jahr an einem Forschernachmittag teilhaben 
und in vielen kleinen Projekten naturwis-
senschaftliche Phänomene kennenlernen 
können. In zweijährigen Abständen erweist 
sie sich durch entsprechende Bewerbungen 
und Evaluationen immer wieder als dafür 
berechtigt. 

Frau Zerahn pflegte stets auch Kontakte zur Öffentlichkeit, um die Kita am öffentlichen 
Leben zu beteiligen. So war die Kita mit einem Stand mit Bastelangeboten und einem 
Vorsingen der Kinder am Rummelsburger Wasserfest involviert. Ebenso war die Kita am 
Projekt Expo 2000 rund um die Rummelsburger Bucht vertreten, woraus eine Steele mit 
Frau Zerahn, ihrem Team und den Kindern auf dem Foto entstand.

Auch beim Bau des Spielplatzes neben der Kita im Jahr 2017 war die Hoppetosse in-
volviert, indem die Kinder ihre eigenen Ideen und Wünsche für Spielgegenstände 
einbrachten. Daneben 
bestehen mehrere Koop-
erationsverträge, z. B. mit
der Grundschule Viktoria-
stadt zum Kennenlernen 
der Schule und mit 
der Schostakowitsch-
Musikschule, die einmal 
wöchentlich eine Musik-
pädagogin zur Verfü-
gung stellt. 

Im Jahr 2008 führte Frau Zerahn das sogenannte 
„Räuberblatt“ ein, welches einmal jährlich mit Beiträgen von Erzieher*innen und 
Eltern zu bestimmten Themen und Projekten rund um die Kita (z. B. Inklusion, Jubi-
läen, frühkindliche mathematische Bildung) erscheint. Sie unterstützte die Gründung 
des Fördervereins 2016, mit dem sie auch eng kooperiert − genauso wie mit uns 
Elternvertreter*innen und ihrem Team. 

Das Team ist geprägt durch eine unvergleich-
bare Kooperation und eine äußerst geringe 
Fluktuation. Gemäß dem Spruch „Ein Team 
steht und fällt mit seiner Leitung“ organi-
siert Frau Zerahn monatliche pädagogische 
Teamberatungen zu aktuellen Themen,
vierzehntägige Dienstberatungen, jährliche 
Teamfahrten in Verbindung mit zwei Team-
tagen sowie Weihnachtsfeiern und Ge-
burtstagsfeiern in den Mittagspausen. Sie 
hat immer ein offenes Ohr für alle beruf-
lichen und auch privaten Probleme ihrer 
Kolleg*innen. Probleme und Konflikte 
löst sie mit viel Feingefühl. Dabei tritt sie 
ihren Mitarbeiter*innen auf Augenhöhe 
mit einer äußerst wertschätzenden, of-

fenen und freundlichen Art ent-
gegen und steht auch bei Fehlern 
hinter ihnen. Wie Andrea so 
schön sagte: „Das Team ergänzt 
sich, jeder ist ein Puzzlestück 
vom Ganzen“.

Sowohl als Mama von zwei Kindern in dieser Kita als auch als Gesamtelternvertreterin 
seit 2018 habe ich Frau Zerahn immer als freundliche, respektvolle, äußerst liebenswerte 
und warmherzige Person kennengelernt. Selbst als sie zu Beginn den Kitaplatz für un-
seren Sohn absagen musste, tat sie dies mit großem Mitgefühl, so dass man ihr gar nicht 
böse sein konnte. Unsere Zusammenarbeit war immer unkompliziert und reibungslos. 
Und auch die Kinder schwärmen von Frau Zerahn, welche sich auch nicht zu schade ist, 
um die Kinder als „Weihnachtsmann“ zu beglücken.

Insbesondere in der Corona-Zeit war sie stets als Ansprechpartnerin für uns Eltern da, 
schrieb wöchentliche Briefe mit Infos, um uns Eltern am Kitaalltag zu beteiligen, und 
kümmerte sich um den Austausch zwischen Eltern und Erzieher*innen bei Fragen und 
Problemen.

Alles in allem ist Frau Zerahn eine ganz be-
sondere Frau, der wir für ihr „3. Leben“, wie 
sie so schön sagte, alles Gute, Gesundheit, 
Erholung und viel Zeit mit ihren Enkeln 
wünschen. Wir werden Sie sehr vermissen!!!

Vielen Dank an Andrea, welche gemein-
sam mit Manuela und Sabine von Anfang 
an Bestandteil des Teams ist und mir 
geduldig Auskunft über die Daten und 
Inhalte gab.

Nadja Högner, Gesamtelternvertreterin



Kindermund
 C Wir malen ein Bild vom Wind und Melinda sagt zu August: „Klasse August!“ 

August schaut Melinda mit großen verwunderten Augen an und sagt: „Ich heiße 

August, nicht Klasse!“
 C Hendrik fällt beim Frühstück ein Cornflakes runter. 

 C H.: „Du musst den aufheben Conny!“  

C.: „Warum muss ich den aufheben?“ 

H.: „Weil kein anderer Erzieher da ist!“

 C „Wenn ich meine Milchzähne verloren habe, krieg ich meine Erwachsenenzähne 

und wenn ich meine Erwachsenzähne verloren habe, krieg ich Künstlerzähne.“

 C „Anton, was hast du denn in deiner Büchse?“  

Anton: „Na Schlalami.“
 C Ronja hat eine Laugenstange mit Butter. Ronja ruft: „Die Lauge lauft runter.“

 C „Papa fährt in Urlaub, Mama muss aufpassen auf Zuhause und uns.“  

Erz.: „Wo fährt Papa denn hin?“  
Toni: „In Berlin.“

 C Erz.:“ Ein sonniger Herbsttag lädt zum Blättersammeln ein.“  

Gretas Kommentar: „Nee dis Blatt nicht, dis is schon rostig!“

 C Erz.: „Was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist?“  

Fritz: „Ich wollte mal Hochschießerbretzelfufu werden.“

 C Florian: „Warum gehst Du zum Karate?“  

Kitty: „Da kann ich Ching Chang Chong, wie Ninjago.“

 C Wir stehen vor der Rummelsburger Bucht und schauen aufs Wasser.  

Lucy: „Ach wie schön. Der Ozean.“
 C Hendrik: „Mein Papa ist schon ein Tick älter als mittelalt, aber er schrumpft noch 

nicht.“
 C Die Eizelle ist Thema beim Mittagessen. Kind: „Das vom Mann, ja Samen oder 

Spermien, davon kommt das Baby.“  

Margaux meldet sich: „Aber der Mann muss auch nett sein, man muss Zeit mit 

ihm verbringen!“  
Lucy: „Also, wenn ich mir einen Mann besorge, der muss auch kuscheln können.“

 C Ronja: „Ich habe einen Bauernhelm auf dem Kopf.“ (Bauhelm)

 C  „Anton, möchtest du das essen?“  
Anton: „Nein, das will ich nicht essen, das ist grün.“

 C David: „Wenn man keine Socken anzieht, scheuert das und dann kriegt man eine 

Blase. Dann braucht man eine Nadel, um die „Scheuer“ wieder rauszukriegen!“ 

 C Laurin: „Manchmal hat das Meer geschlossen, wenn es große Wellen gibt.“

 C Conny fragt: „Noan wo gibt es denn so schöne Jacken mit den Eichhörnchen?“ 

Noan: „Die gibt’s im Internet, das weiß ich ganz genau.“

 C Die Kinder unterhalten sich am Mittagstisch darüber, wer schon als Baby in der 

Kita war. Greta ruft: „Ich noch nicht, da war ich noch Quark im Schaufenster!“

 C Vika: „Ich möchte immer Zwingerlinge haben. Ein Junge und ein Mädchen.“

 C Noan: „Frau Zerahn, da bist du ja. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr 

gesehen.“ 
 „Ich war im Urlaub.“  
Noan: „Das ist gut. Ich dachte schon du bist tot.“

Die kalte Jahreszeit ist 
auch Erkältungszeit –  
einige Tipps zum besseren 
Überstehen...
Sobald einem der Wind um die Nase weht, die Kastanien und Blätter von den Bäumen 
fallen, die Drachen zum Himmel steigen und die Kinder jauchzend mit pitschnassen 
Füßen durch die Pfützen springen, schwirren in den Räumen auch die Viren und Bak-
terien wieder durch die Luft. Es gibt kaum ein Kind, welches im Herbst oder Winter 
keinen Husten hat. Denn oftmals ist das Immunsystem der Kinder noch nicht ausgereift 
und sie reagieren auf Viren und Bakterien stärker als Erwachsene. Die Atemwege von 
Kindern sind besonders anfällig, weil die Nebenhöhlen und der Zugang zum Rachen 
noch sehr eng sind. 

Haben Sie ein hustendes Kind, das keinen Tee 
trinken mag, können Sie auch ganz einfach Husten-
säfte selber machen. Der Liebling vieler Kinder ist 
der Rübensaft, der nicht nur gut schmeckt, sondern 
auch wunderbar hilft. Hierfür brauchen Sie eine 
Steckrübe, von der Sie das obere Drittel gerade ab-
schneiden. Mit einem Esslöffel wird nun ein Loch in 
das Fruchtfleisch geschabt und eine kleine Menge 
Kandis hineingegeben. Nun wird der Deckel der 
Steckrübe in einen tiefen Teller gesetzt. Innerhalb 
von ein paar Stunden entwickelt die Steckrübe 

einen süßen Saft. Je nach Farbe des Kandis wird dieser braun oder weiß und Sie können 
ihn in ein kleines Glas mit Schraubverschluss umfüllen. Danach wir neuer Kandis in das 
Loch gefüllt, der sich innerhalb von ein paar Stunden zu Hustensaft umwandelt. Ihrem 
kranken Kind können Sie von dem Hustensaft nach Bedarf mehrmals am Tag ein Teelöffel 
geben. Die Kinder lieben ihn und er hilft. 
Alternativ können Sie den klassischen Hustensaft aus Zwiebeln und Honig selbst herstel-
len. Die Zwiebel wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und ist ein Allroundta-
lent bei Kinderkrankheiten und Beschwerden wie Insektenstichen, Ohrenschmerzen 
oder Husten. Für den Hustensaft schneiden Sie eine Zwiebel sehr klein und geben diese 
mit zwei bis drei Löffel flüssigem Honig in ein Schraubglas. Lassen Sie den Zwiebel-
Honig-Mix ca. vier Stunden ziehen. Danach geben Sie die Mischung durch ein kleines 
Sieb und verabreichen Ihrem Kind mehrmals am Tag einen Teelöffel davon.

Noch ein Tipp für hustende Kinder: Übergießen Sie eine Schale mit getrockneten Kamil-
lenblüten mit heißem Wasser und stellen Sie diese etwas entfernt von dem Kind im 
Raum. Nach ein paar Minuten entfalten die Kamillenblüten ihre beruhigende Wirkung 
und das Kind kann besser schlafen.

Im Folgenden finden Sie noch vier wichtige Punkte, die dazu beitragen, dass das Im-
munsystem Ihres Kindes stark bleibt:

1. Bewegung an der frischen Luft, raus bei jedem Wetter und dabei anziehen nach 
dem Zwiebellook-Prinzip: Das trainiert unter anderem die Thermoregulation und 
macht den Körper fit gegen Erkältungen.

2. Umweltreize wie Dreck, Stöcker, Federn, Tiere, 
Mikroben sind wichtige Trainingspartner für das 
Immunsystem! Das Immunsystem von Kindern 
befindet sich in der Ausbildungsphase, es traini-
ert, um seine Abwehrkräfte zu stärken. Sechs 
bis acht Infekte im Jahr sind normal. Zwischen 
dem siebten und zehnten Lebensjahr ist das 
Immunsystem ausgereift. 

3. Kein Hygienewahn, das kann gesundheitsschädlich sein. Kinder benötigen kein 
Desinfektionsmittel! Normales Händewaschen ist völlig ausreichend.

4. Kinder benötigen ausreichend Schlaf. Im Schlaf steigt die Anzahl der Abwehrzel-
len. Ruhephasen am Tag sind wichtig, dazu gehören entspannende Aktivitäten wie 
kuscheln, Bücher lesen, Mittagsruhe. Stress und ständige Anspannung schwächen 
das Immunsystem.

Kommen Sie mit Ihren Kindern gut durch die dunkle, kalte Jahreszeit.

Liebe Grüße von Patricia und Ihrer Heilpraktikerin

 



Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? 

Ja, es ist schon so spät. Mit einen lachendem und einen weinendem Auge geht der 
Kapitän von Bord. Warum? Weil es Zeit wird Platz zu machen für die nächste junge 
Generation. Bildung heißt unter anderem ständige Veränderung. Und Sie können mir 
glauben, in 45,5 Arbeitsjahren habe ich schon sehr viele Veränderungen kennen gelernt. 
Und das ist auch gut so. Im Jahre 1976 habe ich als blutjunge Erzieherin eine Gruppe 
mit 22 Kindern übernommen. Ja, ich habe mich nicht verschrieben, die Zahl stimmt 
und das alles bei einem Gehalt von 454 Mark.  „Wie hat das funktioniert?“, werden Sie 
sich fragen. Es hat funktioniert, die Erzieherin war der Bestimmer; es gab Regeln und 
Ansagen, die strikt eingehalten werden mussten. Alle Kinder haben geschlafen, alle 
Kinder haben sich angestellt und gemeinsam wurde nach der Uhrzeit auf die Toilette 
gegangen. Nach der Geburt meiner ersten Tochter bin ich zur stellvertretenden Leit-
erin aufgestiegen. Mit der Wende kam die Wende und viele Veränderungen. Das war 
meine Chance – endlich konnte ich mich ohne Parteibuch als Leiterin bewerben. Und 
es klappte. Es wurde studiert, gelesen und ausgetauscht, bis der Arzt kommt. Es machte 
Spaß auszuprobieren, eine völlig andere Sicht auf das Kind und auf den erwachsenen 
Menschen zu bekommen, sie nicht zu allseitigen Persönlichkeiten zu erziehen, sondern 
die Kinder als Persönlichkeiten zu sehen. Veränderungen wurden sehr großgeschrieben. 
1999 war es so weit: Die erste Kita nach dem Mauerfall für den Bezirk Lichtenberg wurde 
gebaut – ein ganz anderer, moderner, architektonisch sehr interessanter Bau. Wie habe 
ich mich gefreut, dass ich die Leitung übernehmen durfte! Und das war noch nicht alles: 
Ich durfte bei den Bewerbungsgesprächen und Auswahlverfahren des neuen Teams 
dabei sein und mitentscheiden. Es hat sich gelohnt, denn wer mit der „Hoppetosse“ als 
Matrose mitfährt, möchte nicht so schnell wieder von Bord.
 
So begann für mich die herausfordernde Fahrt, mit einer über 40-Stunden-Woche und 
einer dreijährigen Tochter. Aller Anfang ist schwer, heißt es, und das kann ich bestäti-
gen. Viele Fragen beschäftigten mich: Wohin soll nun die Reise gehen? Eine neue 
Konzeption schreiben, welche pädagogische Richtung wollen wir gehen, was brau-
chen unsere Kinder und was vor allem möchten die Eltern? Eltern sind Bildungs- und 
Erziehungspartner*innen, das hatten so manche Eltern nicht ganz richtig verstanden. 
Zu dieser Zeit kostete der Kitaplatz noch Geld und für gutverdienende Eltern nicht wenig. 
„Ich bezahle, also möchte ich für mein Geld besondere Leistungen.“ Oje, das hat so 
einige Gespräche gebraucht, um sich auf eine Begegnung auf Augenhöhe einzulassen, 
denn das verstehen wir unter anderem unter Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
 
Aber diese Zeiten sind längst vorbei, die Qualität in der Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern sichern wir durch die transparente Dokumentation der päda-
gogischen Arbeit, regelmäßige Entwicklungsgespräche und dem gezielten Austausch zu 
Beobachtungen des Kindes durch die pädagogischen Fachkräfte. 

Nach der Jahrtausendwende, kamen auch die Veränderungen in der Rummelsburger 
Bucht. Als sehr junge Frau bin ich mit dem Trabbi (das DDR-Auto überhaupt) mit Vollgas 
durch Rummelsburg gefahren. Hier stand das düstere Gefängnis, es hatte immer was 
Gruseliges an sich und nun entstand hier eine kleine Stadt in der Stadt. Wo einst die 
Kinder auf große Kastanienbäume kletterten, wurden prachtvolle Häuser gebaut und 
diese füllten sich mit Familien mit kleinen Kindern. Gut für uns und so ist es immer noch, 
denn an Kindern fehlt es hier nicht. Es entstanden neue Straßen mit neuen Namen. 
Zu dieser Zeit kannte man schon unsere Kita in der Umgebung. Man nannte uns die 
schiefe Kita, denn schief sind wir. Sogar auf einem provisorischen Straßenschild stand: 
„Zur schiefen Kita.“  Kein Aushängeschild für eine so tolle architektonische Kita. Also be-
gaben wir uns mit den Kindern und Eltern auf die Suche nach einem passenden Namen. 
Entennest, Kapp der guten Hoffnung, Piratenschiff usw. Das passte alles nicht zu uns, wir 
überlegten weiter. Dann haben wir den Kindern „Pippi Langstrumpf“ vorgelesen und der 
Groschen war gefallen. Genau wie Pippi sind auch unsere Kinder: Abenteuerlustig, erfin-
derisch, fantasievoll und ein bisschen verrückt. Da unser Haus am Wasser steht und auch 
ein wenig aussieht wie ein Schiff, war der Name „Hoppetosse“ genau der Richtige. Mit 
ihr fahren wir auf die Taka-Tuka-Insel und erleben viele Abenteuer. Die Kita wurde 2002 
gemeinsam mit dem schwedischen Attaché Johan Bengt-Påhlsson, einem Vertreter vom 

„Oetinger Buchverlag“, dem Bürgermeister aus Lichtenberg und sogar mit dem echten 
kleinen Onkel eingeweiht. Seit dieser Zeit tragen wir stolz den Namen und sind stän-
dig auf Pippis Spuren. Außerdem kennt so ziemlich jeder dieses neugierige, offene und 
unkonventionelle Mädchen und wir sind gern Teil dieser Lebensphilosophie geworden.

Im Jahr 2004 kam das erste Berliner Bildungsprogramm, ein verbindliches Arbeitsinstru-
ment für die Berliner Kitas. Konzeptionen wurden geschrieben, Gruppenräume wurden 
gemeinsam mit den Kindern für die Kinder umgestaltet. Das war eine schöne spannende 
Zeit und immer wieder mussten wir feststellen, dass die „neue“ heranwachsende Gene-
ration andere Dinge braucht als noch vor einigen Jahren. Das bedeutete Hinhören und 
die verschiedenen Situationen beobachten: Was interessiert die Kinder? Welche Fragen 
stellen sie? Was für Wünsche oder eventuell Ängste haben sie? Dabei galt es vor allem, 
auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Daraus sind gemeinsame Projekte entstanden – 
mit all den Facetten des Berliner Bildungsprogramms. 

Es ist nicht einfach, nur kurz 22 Jahre hier an Bord der „Hoppetosse“ zu beschreiben, 
darum folgt im Schnelldurchlauf, was sich noch alles Interessantes bei uns getan hat:

•	2008: Wir führen 2x im Jahr einen Familienforschernachmittag durch, hier experi-
mentieren die Kids mit ihren Eltern.

•	2012: Wir dürfen uns „Haus der kleinen Forscher“ nennen und alle 2 Jahre vertei-
digen wir unseren Titel erfolgreich!

•	2008: Wir haben Stück für Stück angefangen, den leidigen Mittagschlaf 
auszuschleichen, erst mit einer 45-minütigen Pippis Faulenzerzeit, dann 30 
Minuten und nun bieten wir ihn für die Kleinsten an, die ihren Schlaf noch 
brauchen (so einige von ihnen werden nun aufatmen, auch in der Pädagogik gibt 
es Fortschritte Dank der Hirnforschung).

•	2009: Zum 10-jährigen Kitajubiläum spendete der Eigenbetrieb den Bau unserer 
grandiosen Version der Hoppetosse zum Überklettern, zum In-die-See-stechen, 
zum Verstecken oder um einfach mal von oben auf die Landschaft zu schauen. 
Glauben Sie mir, unser Boot war ein echtes Highlight!

•	2010: Wir haben die „Spielzeugfreie Zeit“ über mehrere Wochen eingeführt, das 
Spielzeug geht auf Reisen, das Konzept dahinter ist einfach und einleuchtend. 
Kinder werden aus Langeweile heraus kreativ und entwickeln Ideen, die Zeit ohne 
oder mit wenig Materialanregung zu gestalten.

•	2011: Wir arbeiten intensiv mit dem Berliner Eingewöhnungsmodell, das bedeutet, 
alle Personalreserven für mindestens vier Wochen in der Nestabteilung zu konzen-
trieren und somit eine Eins-zu-Eins-Betreuung zu garantieren.

•	2011: Ein weiterer wesentlicher Bestandteil ist seitdem auch unsere Krabbel-
gruppe, die für alle neuen Leichtmatrosen bereits ein halbes Jahr vor der Eingewöh-
nung stattfindet (ohne Vertrag und ohne jegliche Verpflichtung und ich kann mit 
ziemlicher Überzeugung sagen, das gibt es nach meiner Kenntnis in keiner anderen 
Einrichtung).

•	2012: Unsere Kita hat sich erneut einer Herausforderung gestellt. Wir bewarben 
uns um die Teilnahme an einer 2-jährigen Fortbildung zum Thema „Vorurteils-
bewusste Bildung und Erziehung“. Nur wer die eigenen Barrieren und Grenzen 
im Kopf erkennt, Sprache und Handeln auf den einzelnen Menschen ausrichtet 
und Klischees über das Geschlecht, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen, 
die Herkunft oder Familiengeschichte vermeidet, kann Kindern helfen offene, 
vorurteilsbewusste, tolerante Persönlichkeiten zu werden.

•	2012: Es erfolgte die erste externe Evaluation, das Ergebnis konnte sich sehen las-
sen. Wir überzeugten die Evaluatoren und schlossen (sowie auch drei Jahre später) 
mit sehr gutem Ergebnis ab.

•	2016: Es war so weit, nach langem Anlauf gründeten hoch engagierte Eltern einen 
Förderverein.

„Eine Ära, meine Ära geht zu Ende“
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•	2017: Es entstand der neue öffentliche Spielplatz „Die Welle“. Die Pläne für die 
Neugestaltung kamen von unseren Kindern, die Stele neben dem Spielplatz haben 
wir nicht umsonst erhalten.

•	2018: Wir sind bei der Ausbildung zukünftiger Erzieher*innen als Ausbildungs-
schiff dabei, wir erobern neue Horizonte und unterstützen unsere pädagogischen 
Nachwuchstalente bei der Herausbildung sowie Erprobung ihrer fachlichen Kom-
petenzen. Ob Quereinsteiger*in oder Praktikant*in – wer einmal in der Hoppetosse 
angekommen ist, möchte am liebsten für immer bleiben.

•	2019: Wir sind 20 Jahre alt, das wurde gebührend gefeiert!

•	2021: Die alte „Hoppetosse“ verlässt aus Altersgründen den Hafen und ein neues 
prachtvolles Schiff wird eingeweiht. Die „Marina“ 

Hier endet auch meine Fahrt. Der Höhepunkt war für mich zum Schluss die Schiffstaufe.  
Die Überraschung ist voll gelungen und mit Freudentränen in den Augen habe ich ver-
zögert verstanden, welchen Schiffsnamen die Kinder gerufen haben. Marina soll das 
neue Schiff heißen, der Pfeil hat mich wie bei Amor mitten ins Herz getroffen. Vielen 
lieben Dank an alle Beteiligten, es ist mir eine Ehre und das werde ich noch meinen 
Urenkeln erzählen (zumindest habe ich das vor).

Zweiundzwanzig Jahre, sie merken die Geschichte der „Hoppetosse“ ist längst noch nicht 
zu Ende geschrieben und es fehlen auch noch einige Höhepunkte aus dieser Zeit. Schluss 
mit den vielen Jahreszahlen, man könnte fast denken, ich gebe an. Nein, das möchte 
ich nicht. Ich bin stolz, dass ich ein Teil dieser Geschichte war. Ich bin stolz darauf, der 
Kapitän der Kita „HOPPETOSSE“, dieses wunderbaren Schiffes, gewesen und diesen Weg 
gemeinsam mit einem kompetenten Team gegangen zu sein. Ich bin stolz darauf, dass 
ich den Familien unterstützend zur Seite stehen konnte und nicht zuletzt in die strahlen-
den Kinderaugen gesehen habe, die sich hier ein Fundament aus Erfahrungen und Han-
dlungsstrategien aufbauen – sie sind unersetzlich und der Motor unserer Hoppetosse.
 
Ich sage Ahoi, denn Sie wissen doch: „Wer Wurzeln schlägt, kommt nicht vom Fleck. 
Aus diesem Grund geh ich nun weg. Ihr seid sehr nett, und hier war`s gut. Doch hab 
ich Wanderlust im Blut.“

Am 23.12.2021 schließe ich die Tür und dann mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt.

Bleiben Sie gesund, fröhlich, höflich und achten Sie aufeinander. Begrüßen Sie gebüh-
rend unseren neuen Kapitän Christin an Bord, der gemeinsam mit dem Team auf neue 
Abenteuerreisen mit den Kindern geht. Auf zu neuen Ufern.

Euer Ex- Kapitän Marina Z. 

Hip, hip, hurra, liebe Marina,
22 Jahre warst du nun da! 

Hast die Hoppetosse gesteuert durch Sonne und Regen,
und bist nie abgekommen von deinen Wegen.
Kein Orkan hat dich aus der Bahn gebracht,
egal ob tagsüber oder in der Nacht.

Kleine Schäden am Schiff wurden schnell repariert,
und das Schiff mal neu lackiert.
Auch ein neues Beiboot fuhr in den Hafen ein,
kürzlich getauft, nun dürfen endlich alle rein.

Die Eltern der Leichtmatrosen waren engagiert und
haben ab und zu was repariert.
Im Garten zum Frühjahrsputz mal klar Schiff gemacht 
und dem Dreck in der Kita mit Lappen und Besen den Kampf angesagt. 

Den Kompass stets im Blick,
hast du als Kapitänin die Hoppetosse gelenkt mit viel Geschick.
Die Leichtmatrosen kamen stets gern aufs Boot, 
hier gab es Abenteuer, Experimente und viel Lob. 

Hast Antworten gegeben auf viele Leichtmatrosenfragen, 
ohne je über zu viel Arbeit zu klagen.
Die Bedürfnisse aller stets im Blick,
blieb kein Crewmitglied oder Leichtmatrose zurück.

Und was waren das für tolle Feste auf dem Schiff,
ja, die hatten immer richtig Pfiff!
Laternenumzüge mit Kürbissuppenschlemmereien,
da sagten Leichtmatrosen und Eltern doch nie nein!

Und dann im Dezember zur Adventszeit
gab‘s ein herrliches Weihnachtssingen unter deinem Geleit.

Und auch beim 20. Kitageburtstag wurde gefeiert, getobt und gelacht,
hach, wie hat das Spaß gemacht!
Und alles nur möglich durch viel Ausdauer und Geschick,
die finanziellen Herausforderungen immer im Blick.
Durch deine vielen Kontakte und den Förderverein
kamen stets genug Goldmünzen hinein.

Nach dem Feste wurde es dann etwas ruhiger im Schiff,
Corona hatte die Lage fest im Griff.
Die Kinder blieben fast alle zu Haus und
die Eltern? Oh Graus, 
hatten plötzlich Homeoffice, Homeschooling & Co zu Haus. 
Hut ab vor deiner Crew, die die Stellung hielt, 
unabhängig davon, was der Virus so trieb. 

Doch das ist nun hoffentlich bald vorbei,
und du machst nun den Weg für eine neue Kapitänin frei.

Christin darf bald das Ruder lenken,
und du wirst hoffentlich noch oft an uns denken.

Wir werden dich wirklich sehr vermissen,
doch nun zieh hinaus ohne schlechtes Gewissen.

Wir sagen DANKE und Ahoi!
Und bitte bleib uns weiterhin treu!

Janina Günther

Auf ein Wiedersehen!


