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Elternheft 4 - Kita-Jahr 2021 - 2022, Karneval 

 

Liebe Eltern, 

auch in diesem Pandemie- Jahr haben sich die Mitarbeiterinnen lange überlegt, was 

sie für die Kinder als Karnevalsthema anbieten können. Nach langer Beratung haben 

wir uns darauf geeinigt, die Themen „Nachhaltigkeit und Ökologie“, die uns auch in 

den nächsten Monaten begleiten werden, mit dem Karnevalsfest zu verbinden. 

Willkommen bei den Olchis in Schmuddelfing 

In den nächsten Wochen werden wir unsere Gruppen in die bunte, grüne Erlebnis-

welt der Olchi-Familie verwandeln, in der die Kinder die abenteuerliche Welt unse-

rer Helden kennen lernen. 

Wir werden sicher die kleinen Knubbelnasen mit den drei Hörhörnern liebgewin-

nen, obwohl diese so ganz verrückte Dinge tun. Aber vielleicht haben wir Spiele wie 

Müllbaden, Schlammhüpfen und „Muffeln bis der Tag rum ist “ noch nicht richtig 

ausprobiert. Die Ernährungsgewohnheiten der Olchis sind ganz exquisit. Sie sind 

wahre Feinschmecker. Schimmelkäse, Glas, Eisen, Plastik, Holz und Stein sind auf 

ihrem Speiseplan zu finden. Ein Olchi-Magen kann alles vertragen. Olchis bekom-

men nie Bauchweh. 

Ochis sind Erfinder, sie können aus Altem etwas Neues kreieren. 

Besonders der Olchi-Vater baut aus Müll die tollsten Dinge für die Familie. 

Wir hoffen, dass uns die Olchis anregen, mehr für unsere Umwelt zu tun und die 

Müllvermeidung, das Recycling und Upcycling in den Fokus unseres Schaffens zu 

nehmen.  

Also können wir uns nun auf eine krötige, abenteuerliche, musikalische Karnevals-

zeit in der Kita freuen. 

Es grüßt Sie Ihr „Team“ aus St. Agnes                                                                                                

                                                                        

 

Für die Mittagskinder findet das Mittagessen gegen 11:45 oder 12:30 Uhr statt. An-

schließend ruhen die Kinder aus oder spielen bis sie abgeholt werden in ihren Grup-

penbereichen. 

 

Verkleidungen sind auch an folgenden Tagen erwünscht: 

Weiberkarneval:    24.02.2022 

Veilchendienstag:  01.03.2022  

 

Bitte denken Sie daran: 

Rosenmontag, 28.02.2022 ist die Kita geschlossen 

 

Beginn der Fastenzeit: 

Aschermittwoch, 02.03.2022 

An diesem Tag findet ein gruppeninterner Impuls durch die Gemeindereferentin 

und das Team statt. Auch hierbei kann es zu Änderungen kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Olchi-Text und Bilder aus dem Oetinger Verlag,www.vgo-schule.de 

 

 



Alle Kostümwünsche sind möglich…… 

 

Unter diesem Motto werden alle Kostümwünsche der Kinder ihren Platz finden, 

denn dieses suchen sie mit Ihnen aus. Es besteht eine freie Kostümauswahl.  

In Schmuddelfing gibt es viele sehr seltsame Gestalten, Personen und Tiere. Fanta-

siewesen und Tiere sind auch gern gesehen, denn Olchis lieben es, Neues zu erfor-

schen. 

Also nur Mut – wir sind gespannt, wem die Olchis alles begegnen 

 

Nur „Kinder-Waffen“ müssen an diesem Tag zuhause bleiben, damit wir friedlich 

miteinander feiern können.  

 

 

Und nun das Wichtigste im Überblick: 

Karnevalsfeier 

Diese findet am Freitag, dem 25. Februar 2022 statt.  

Die Bring- und Abholzeiten sind wie immer geregelt. 

 

Um 9:30 Uhr laden wir alle Kinder zu einem gesunden  

Olchi - Frühstück – Snack ein. 

Die Kinder brauchen also nichts mitzubringen! 

Die Feier wird – wenn dies möglich ist - gruppenübergreifend stattfinden.  Damit 

das Abenteuer und die Bewegung nicht zu kurz kommen, gibt es einen Bewegungs-

spielparcours in der Turnhalle. Diese durchlaufen die Gruppen nacheinander, dar-

über hinaus wird es Spiel- und Spaßangebote in den Gruppen geben. 

In dieser Zeit wünschen wir keine Störung! Denn das wilde, coole & bunte Olchi - 

Treiben darf nicht unterbrochen werden. 

 

Willkommen in der Olchi – Welt! Schmuddelfing lässt grüßen! 

Die Olchis sind eine glückliche Großfamilie. Bei Konflikten von außen halten sie ei-

sern zusammen. Ihre Regeln sind anders als die von uns Menschen, manchmal so-

gar genau umgekehrt. Sie freuen sich, wenn es regnet und hüpfen gern in Schlamm-

pfützen. Wenn etwas so richtig fürchterlich stinkt, sagen die Olchis: "Mmm! Riecht 

das aber olchig!" Sie selber stinken auch, denn sie waschen sich nie. 

Und faul sind die Olchis! Am liebsten liegen sie den ganzen Tag in einem rostigen 

Benzinkanister in der Sonne und warten ganz entspannt, dass von selbst etwas pas-

siert. Die Geborgenheit in der Familie, dazu Freiheit und die Lust auf Abenteuer, das 

macht ihr Leben aus. 

Olchi Familie 

Die Olchis leben in einer Höhle auf der Müllkippe von Schmuddelfing. Sie mögen es, 

wenn es mieft, muffelt und stinkt. Olchis waschen sich nie. Wenn sie gähnen, dann 

stürzen die Fliegen ab und fallen tot auf den Fußboden. 

Die Olchis sind ganz anders als die Menschen. Ihre Nasen sind viel größer und ihre 

Haut ist viel grüner. Alles, was die Menschen wegwerfen, weil sie es nicht mehr 

brauchen, das kommt ihnen gerade recht. Auf der Schmuddelfinger Müllkippe lie-

gen die wunderbarsten Sachen herum und die Olchis haben ständig Hunger und 

einen gesunden Appetit. Alles was ranzig und rostig, was vergoren und vergammelt 

ist, das mögen sie besonders gern. Mit ihren starken Zähnen zerkauen sie alte 

Schuhsohlen wie Wiener Schnitzel und rostige Nägel wie Gummibärchen. Sie ver-

drücken Kieselsteine wie Schokolade und schlürfen lange Schuhbänder wie Spa-

ghetti. Olchi-Mama kocht herrliche Gerichte aus schlammigem Moderstampf, kröti-

gem Schuppenwurz und rattigen Fischgräten. 

 

 


