
 
 
 
 

 
 

17. Elternpost 
 

HURRA! ENDLICH SIND WIEDER ALLE KINDER DA   
 
Summ summ summ … 
 
Wie draußen in der Natur und im Bienenstock, summt und brummt es auch bei uns! 
Endlich tummeln sich wieder alle Kinder bei uns und bringen Leben in die Bude    
 
Wie die Arbeiterbienen in ihrem Stock arbeiten wir großen Johannisbären schon seit 
vielen Wochen für unser Bienenhaus (Kindergarten). 
Nun freuen wir uns sehr, dass auch die letzten jungen Bienchen wieder 
wohlbehalten, gesund und munter in unseren „Bienenstock“ zurückgekehrt sind! 
 
Wie die Bienen brauchen auch wir unsere festen Strukturen und Abläufe. Dazu 
gehört, dass wir in dieser besonderen Zeit auch die dafür erforderlichen 
Maßnahmen (wie z.B. Hygieneregeln – feste Zuordnung von Gruppe und Personal…) 
umsetzen. 
Wir alle müssen uns gegenseitig dabei unterstützen und die Vorgaben einhalten und 
umsetzen. Großartig, dass das bisher so gut klappt!    
 
Genauso wie wir, brauchen auch unsere echten Insektenfreunde - die Bienen - in der 
Natur unsere Hilfe. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Wildblumenmischung 
„Spessartpracht“, die ihr in unserer Mit-Mach-Bar gefunden habt.  
Wenn ihr die Blumensamen eingesät habt, zeigen sich vielleicht schon die ersten 
Blumen und Blüten in ihrer bunten Farbenpracht. Das freut unsere Bienen und 
natürlich auch uns Menschen.  
Denn wenn unsere Bienen nicht ihre Arbeit tun können, gibt es auch keine Ernte 
und es fehlt an Nahrung für uns Menschen. 
Deshalb müssen wir zusammenhalten und gemeinsam unsere Bienen schützen und 
unterstützen.  
 
Schaut und hört gerne mal rein, hier ist ein tolles Lied für die Bienen: 
 
https://www.deutschland-summt.de/unser-bienensong.html 
 
 



 
 
 
 
 

Und hier noch was zum Mitmachen für alle: 
 

Der Bienen-Mitmach-Guten-Morgen-Gruß 
 
Die Sonne, die am Morgen lacht, 
(beide Arme über den Kopf strecken, einen großen Kreis und noch einen Lachmund in die Luft malen) 
 
hat die Biene wach gemacht. 
(Daumen vor dem Körper verschränken und Finger zu Fäusten geschlossen halten) 
 
Flugs streckt sie ihre Flügel aus 
(Finger als Flügel öffnen und die Daumen weiterhin verschränkt halten) 
 
und fliegt zum Bienenhaus hinaus. 
(Flugbewegungen mit den Fingern machen) 
 

Und zum Schluss noch etwas Überraschendes – habt ihr das schon von  
den Bienen gewusst? 

 
• Bienen haben Stinkefüße 

Über ihre Füße geben Bienen eine stark riechende Flüssigkeit ab, sie haben 
sozusagen Schweißfüße. Mit dieser Flüssigkeit markieren sie Blüten, die sie schon 
besucht haben, um ihren Nachfolgerinnen zu sagen: "Hier gibt es nichts mehr“. 
 

• Bienen sammeln Pollen in einem 
Höschen 
An den Hinterbeinen der Bienen, die 
Pollen sammeln, befindet sich ein 
spezieller Sammelapparat für Blütenstaub 
– das "Pollenhöschen". Im Bienenstock 
streifen die Tiere diese Höschen in leere 
Waben ab. 

 
 
In diesem Sinne ein frohes Miteinander, seid fleißig wie die Bienen und sonnige 
Grüße, 
 
Eure großen Johannisbären 

 


