
Unser Jahresthema 
 

 
Für das Kindergartenjahr 2021/22 haben wir uns ein ‚wertvolles‘ Thema ausgesucht, welches 
lautet:  
 
 

„Auf der Suche nach dem Schatz“ 

 

Anfangs stellt sich natürlich die Frage was ein Schatz überhaupt ist? Ein „Schatz“ kann vieles sein 

– ein Vater, eine Mutter, ein Kind, ein Partner oder auch materielle Dinge, wie Geld, ein Auto, ein 

Haus etc. Das Wort „Schatz“ hat viele ganz individuelle Bedeutungen, doch eines bleibt jedem 

Schatz gleich: Es ist etwas ganz Wertvolles! 

Kinder sind von Natur aus Entdecker und sie lieben das Abenteuer. Deshalb möchten wir uns 

gemeinsam mit euren Kindern auf eine abenteuerliche Schatzsuche begeben. Auf der Suche 

werden wir erkennen, dass es nicht nur einen einzigen Schatz auf unserer Welt gibt. Wir sind von 

Schätzen umgeben, wenn wir lernen, sie bewusst wahrzunehmen. Auf der Suche nach all dem 

Wertvollen in unserem Leben, werden die Kinder auch entdecken, dass der größte Schatz immer 

in den Augen des Betrachters liegt. 

Unsere humorvollen und manchmal etwas 

‚schussligen‘ Maskottchen Löwe Lothar, Zebra Zita 

und Giraffe Gerda werden uns, vom ersten Tag an, 

auf der Schatzsuche begleiten. Mit viel Wissen und 

einigen Späßchen im Gepäck, werden sie den 

Kindern den Alltag versüßen.  

Wir werden mit Sicherheit ganz viele Schatzfundorte 

in diesem Jahr entdecken. Einige dieser Fundorte – 

die wir auf unserer Schatzkarte bereits mit einem 

roten Kreuz versehen werden – werden sein:  

 Mein größter Schatz bin ich:  

Im Kindergarten ist es uns besonders wichtig, den Selbstwert der Kinder zu 

stärken. Dies geschieht vor allem durch Gespräche, durch wertschätzende 

Begegnung, aber auch durch Geschichten, Bilderbücher und Lieder, die aufzeigen, 

dass jeder genauso richtig ist wie er ist. Wenn das ICH gestärkt ist, kann es auch 

zum DU übergehen, was uns zum nächsten Schatzfundort führt.  



 

 

 Der Schatz der Freundschaft:  

Freunde und soziale Interaktivität sind im Kindergarten ein bedeutendes Thema. 

Wir möchten den Schatz der Freundschaft genauer unter die Lupe nehmen. Was 

muss ich tun um ein Freund zu sein? Dürfen Freunde auch streiten? Wie gehe ich 

mit Konflikten um?  

 

 Der Schatz der Umwelt:  

Wir sind von vielen kleinen Schätzen umgeben. Wir wollen den Kindern 

bewusstmachen, wie wichtig es ist, Schätze die man in seiner Umgebung haben 

darf, auch zu pflegen und was man Gutes für sie tun kann.  

 

 Der Schatz unserer Hände:  

Wir möchten den Kindern die vielfältigen Anwendungs- und 

Ausdrucksmöglichkeiten ihrer eigenen Hände begreifbar machen. Übers ganze 

Jahr sind sie eingeladen zu erfühlen, zu ertasten und ihr Handeln zu erleben. Wir 

möchten die Kreativität unser Hände entdecken und auch unsere Hände als 

soziales Kontaktmittel. Ebenso möchten wir der Grob- und Feinmotorik unserer 

Hände freien Entfaltungsraum lassen.  

Dies sind nur einige Schatzfundorte, die wir im nächsten Jahr aufsuchen werden. Welche 

zwischendurch noch dazu kommen und welche pädagogischen Ziele dahinterstecken, könnt ihr 

Monat für Monat in der Kindergartenpost nachlesen.  

In diesem Jahr gibt es viel Spannendes zu entdecken und wir können es kaum erwarten 

loszulegen. Die Schatzsuche kann im Herbst also beginnen! Auf die Schätze – fertig – los!  

 

 

 
 

Kostbar sein 

 
Wenn wir jemanden umarmen, spüren wir es, 
wenn wir dem anderen zeigen, dass wir ihn gerne 
haben, 
fühlen wir es tief in unseren Herzen. 
Wenn wir einander Freude sind, beschenken wir uns 
selbst. 
 
Man kann niemanden zu oft in den Arm nehmen, 
man kann nie zu oft flüstern: „Ich hab‘ dich lieb!“, 
man kann nie zu oft sagen: „Schön, dass es Dich gibt!“ 
– 
man sollte viele Dinge einfach oft genug tun, 
denn wir wissen nicht was morgen ist … 
 
… und alles was wir erlebt, geliebt und geträumt 
haben, 
gehört für immer zu den wertvollsten Erinnerungen 
 
… und wird zum größten Schatz des Lebens!  



 

 

 


