
KLEINE UND GROßE KREATIVKÖPFE AUFGEPASST! 
 
Zu Beginn des Jahres 2021 soll unsere wunderschöne neue Kindertagesstätte in Kölleda ihre Türen für die 
Ein- bis Dreijährigen Kölledaer und Kölledaerinnen öffnen.  
Die gestalterische Idee steht. Doch natürlich muss die neue Einrichtung auch einen passenden Namen 
und ein farbenfrohes Logo bekommen.  
 
Und da brauchen wir Eure Hilfe! 
 
Wir, die WWG Kölleda und der ASB Sömmerda, möchten, dass Ihr - gern auch gemeinsam mit euren 
Mamis und Papis – unserer Kita einen Namen und ein Logo gebt.  
Vor langer Zeit war Kölleda eine Stadt in der die Pfefferminze angebaut wurde und so bekam sie auch 
den Namen Pfefferminzstadt. Deshalb soll die Pfefferminze das Thema für den Namen und das Logo sein.  
Also, was fällt euch alles zu Pfefferminze ein? Wie schmeckt sie? Wie riecht sie? Wie fühlt sie sich an? Was 
ist für Euch das Besondere an Pfefferminze? All' diese Fragen könnt Ihr Euch stellen, um einen einzigartigen 
Namen zu finden.  
 
Für das Logo unserer Kita gibt es drei Vorlagen zur Auswahl, die Ihr gestalten und mit Farben befüllen könnt 
(siehe unten).  
 
Falls Ihr für Euer Kunstwerk keinen Stift und kein Papier verwenden wollt, könnt ihr gern auch auf unseren 
Internetseiten https://www.wwg-koelleda.de/kindertagestaette-fuer-krippenkinder/logowettbewerb/ 
und https://www.asb-soemmerda.de die Logovorlage herunterladen. 
 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, also nur Mut!  
 
Eine Jury wird die besten Vorschläge auswählen. Auf die kleinen Sieger/innen warten tolle Preise.  
 
Bitte schickt uns Eure Vorschläge bis zum 29.02.2020 
 
per Post an: WWG Kölleda Wohnungswirtschaft GmbHG  per E-Mail an: info@wwg-koelleda.de 

Am Bahnhof 4 b 
99625 Kölleda  

 
Wir sind gespannt und freuen uns auf viele kreative Gedanken und Vorschläge! 
 

    
 
Eure    Euer  
WWG Kölleda   ASB Sömmerda 
 
 
(Weitere Informationen für interessierte Mamis und Papis zum Bauvorhaben unserer Kita gibt es hier:  
 
https://www.wwg-koelleda.de/kindertagestaette-fuer-krippenkinder/ 
 
 
HINWEIS 
 
Wenn Ihr uns den Namen und das Logo schickt, erklärt Ihr Euch automatisch damit einverstanden, dass 
das ausschließliche Nutzungs- und Verwertungsrecht am Namen und am Logo unentgeltlich und unwi-
derruflich auf uns übergeht.  

https://www.wwg-koelleda.de/kindertagestaette-fuer-krippenkinder/logowettbewerb/
https://www.asb-soemmerda.de/


  



 
  



 
  



 


