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                         Wir sind auf dem WEG 

 

Dies heißt für uns immer wieder an unserer Qualität und unserer Haltung, 

reflektiert zu arbeiten. 

Dabei rücken immer verschiedene Themen in den Mittelpunkt so wie in den letzten 

Jahren die Ernährung. 

Diese Wege gehen aber immer weiter und hören dann nicht abrupt auf, die Themen 

sind dann fest verankert in unsere Arbeit und tragen so im täglichen Miteinander 

Früchte. 

Vor vier Jahren haben wir uns auch auf den Weg zur Bewegungs-Kita gemacht, uns 

intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und verschiedene Elemente fest in 

der Einrichtung platziert und festgeschrieben. 

Nun sind wir im bereit für die Re-Zertifizierung um unser Siegel zu behalten. 

Alle 4 Jahre wird dies durch die Gesellschaft für Haltung und Bewegung überprüft. 

Wir werden uns unsere Arbeit in diesem Bereich noch einmal anschauen, Unterlagen 

dazu bearbeiten und dann hoffentlich im Juni rechtzeitig zu unserem Fest, die 

Zertifizierung betätigt bekommen. 

 

Ein weiterer Weg wird für uns eine vom Kreis bezuschusste 

Weiterbildungsmaßnahme sein, um Qualität in den Einrichtungen zu sichern. 

Dies kürzt sich ab mit QID „Qualität im Diskurs“ und wir über einen Zeitraum von 

12 Monate stattfinden. Dazu werden wir uns mit 4 weiteren Kitas in Kleingruppen 

treffen, durch eine Referentin begleitet Themen erarbeiten um dann mit dem 

eigenen Team in der Einrichtung an den eigenen dazu gewählten Themen arbeiten. 

Beginnen werden wir jetzt im Februar und sind schon gespannt wie dieser Weg sich 

für uns gestalten wird. 

 

Für beide Schwerpunktthemen werden wir in diesem Jahr verschiedene 

Fortbildungen oder auch Teamzeiten einplanen müssen. Diese werden abhängig von 

den Themen sowie von den zur Verfügung stehenden Referenten sein. 

Dies Schließtage oder Schließzeiten können noch nicht genau terminiert werden. 

Wir werden uns jedoch bemühen sie sehr frühzeitig zu informieren um ihnen eine 

gute Planungssicherheit zu ermöglichen. 

 



Aktuelles aus dem Frechdachs- Alltag  

 

Das neue Jahr ist schon nicht mehr ganz so neu und wir sind wieder mittendrin im 

kunterbunten Frechdachs-Alltag. 

Vieles ist wie gewohnt und vertraut geblieben aber kleine Veränderungen gibt es auch in 

diesem Jahr. 

Frau Greiser haben wir verabschiedet und viele haben sich gefragt wo bleibt denn die neue 

Kollegin. 

Für die Zeit bis Sommer haben wir Erzieherinnen die Stunden erst mal aufgeteilt und neu 

im Dienstplan verankert. Aus diesem Grund ist der ein oder andere von uns vielleicht ein 

wenig öfters im Haus zu sehen. 

Der Mini- Treff wird bis Sommer von mir unterstützt und die Bezugskinder wurden neu 

verteilt, für diesen Zeitraum. 

Bis Sommer haben wir eine neue Betriebserlaubnis mit mehr Ganztagsplätzen. 

Dies freut uns als Ernährungs-Kita sehr und wir hoffen dies auch weiterhin so genehmigt zu 

bekommen. 

Ab Februar werden mehr Kinder am Essen teilnehmen und die Gruppen werden größer. 

Schon im Dezember haben wir vorgesorgt und den Dienstplan, Arbeitsplan und Organisation 

so umgestellt, dass wir in drei Essensgruppen das Mittagessen einnehmen können. 

So bleibt die Zielsetzung einer angenehmen familiären Essenssituation und auch Ruhsituation 

nach dem Essen, erhalten. 

Der Notfallplan kam zu ersten Mal zum Einsatz. 

Zwei Tage Notgruppe mit Stufe Rot galt es im Januar umzusetzen. 

Sie haben alle sehr verständnisvoll reagiert und Stellschrauben zur noch besseren 

Umsetzung konnten so auch nachjustiert werden. 

Wir hoffen nicht dies oft einsetzen zu müssen, aber werden immer bemüht sein schnellst 

möglich zu informieren, wenn diese Situation noch einmal eintritt. 

 

Ihre Kita Leitung 

 Sigrid Awenius 

 

 

 



Neues aus dem Wohnzimmer 

Nach den Weihnachtsferien war der Start ins neue Jahr ein bisschen schwierig. Sichtlich 

haben alle die Ferien und die freie Zeit vom Alltag sehr genossen. Wir brauchten einige Zeit 

um uns wieder an die festen Abläufe zu gewöhnen. Anschließend hat uns eine 

Krankheitswelle im wahrsten Sinne überrollt und wir hoffen nun, dass bald wieder mehr 

Ruhe und Vertrautes in unseren Alltag einkehren wird. 

Bewegt bleibt es trotzdem immer. Zehn Kinder betreuen wir zur Zeit im Wohnzimmer und 

auch unsere zwei Einjährigen sind in der Gruppe integriert. Unsere älteren 

Wohnzimmerkinder erkunden ab und an oder regelmäßig den Bauraum und besuchen den 

Kreis. Im Laufe des Halbjahres werden sicherlich noch einige „flügge“ werden und sich 

gelegentlich neuen Herausforderungen stellen wollen. Seien sie also nicht überrascht, wenn 

ihr Kind einmal erzählt „ich habe ganz allein im Bauraum Besuch gemacht“. Im Empfinden 

ihres Kindes mag das so erscheinen, aber diesen Prozess werden wir sehr wohl begleiten und 

individuell gestalten. Der Übergang in den Mini-Treff findet erst nach den Sommerferien 

statt. Genug Zeit um noch Erfahrungen zu sammeln und Sicherheit zu erlangen. 

Fasching wird uns als nächstes beschäftigen. Wie gewohnt werden wir uns mit kleinen 

Schritten dem Thema nähern. Was ist Fasching? Was braucht man dazu? Wollt ihr euch 

verkleiden und welches Kostüm habt ihr euch ausgesucht?......... 

Wollt ihr tanzen? Bei dieser Frage sind wir uns jetzt schon sicher viel Zustimmung zu 

erhalten, denn wir haben viele begeisterte Tänzer und Tänzerinnen in unserer Kleingruppe. 

Dazu werden wir reichlich Musik und Lieder aussuchen. 

Wir wollen Luftschlangen basteln und Luftballons gestalten, um dem Gruppenraum ein 

bisschen Faschingsatmosphäre zu verleihen. 

An unserer Faschingsfeier im Kindergarten, die wie immer freitags vor dem 

Faschingswochenende stattfindet, bleibt das Wohnzimmer gewohnt „faschingsfreie Zone“. 

Natürlich dürfen sich auch die Wohnzimmerkinder, soweit sie es möchten verkleiden.  

Wir werden an diesem Tag wie gewohnt gemeinsam frühstücken und jedes Kind bringt am 

besten ein kleines eigenes Frühstück in reduzierter Menge mit, denn wir bieten noch ein 

Faschingsbüfett an. Die Köstlichkeiten auszuwählen und zu probieren ist gerade für die 

Jüngsten ein großer Genuss.  

Für das Faschingsbüfett dürfen die Kinder etwas mitbringen. Dazu wird es im 

Eingangsbereich einen Aushang geben, an dem sich alle beteiligen können. Die 

mitgebrachten Lebensmittel dürfen an diesem Tag in der Küche gleich beim Bringen 

abgegeben werden. 

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit, auf jedes Kind mit und ohne Verkleidung 

HELAU!!!!   🤗🤗🤗🤗 



 

Auch nach unserem „Gemüsefest“ und der Zertifikatsverleihung zur 

Ernährungskita, im Sommer, dreht sich bei uns in der Kita auch weiterhin vieles 

um das Thema Ernährung. Ob es nun in den verschiedenen Treffs ist, wo immer 

wieder etwas gekocht oder gebacken wird und so altersspezifische Angebote zur 

Ernährung gesetzt werden. Aber auch im gemeinsamen Kreis und bei der Pflege 

des Hochbeetes beschäftigen wir uns mit dem Thema Ernährung. Mit dem Thema 

Ernährung verbunden ist natürlich auch das täglich frisch gekochte Mittagessen 

von unserer Köchin Neli Storck. Bestimmt hat Ihr Kind, soweit es in der Kita 

isst, schon mal vom Mittagessen und der Ruhezeit berichtet. Gern können Sie 

auch einmal zu Gast in der Kita beim Mittagessen und dem Ruhen sein. Wir 

freuen uns immer wieder über Eltern, welche das Angebot der „Mittesstage“ 

ausprobieren. Sprechen Sie uns doch einfach an, wenn Sie einmal gemeinsam mit 

ihrem Kind in der Kita Essen und Ruhen möchten 

In den letzten Monaten hat sich die Essenssituation in der Kita verändert, wir 

Essen und Ruhen wieder in zwei Gruppen im offenen Haus. Die Kinder im 

Wohnzimmer essen weiterhin wie gewohnt zur gleichen Uhrzeit. Im offenen 

Haus isst und ruht eine Gruppe im Bauraum und die andere Gruppe im Malraum. 

Die Kinder können über ein Klammersystem vor dem Bauraum erkennen in 

welchem Raum sie essen und ruhen. Wichtig war uns dabei, dass durch die 

kleineren Gruppen eine schöne, ruhige und familiäre Situation geschaffen wird.  

Auch in Zukunft werden wir mit den Kindern einer Befragungswoche zum 

Mittagessen durchführen. Hierbei werden die Kinder, die an dem jeweiligen Tag 

mitessen, das Mittagessen kurz bewerten. Dafür wurde ein Fragebogen 

gestaltet, bei dem die Kinder mit Hilfe von Klebepunkten zeigen können, welches 

Essen ihnen am besten geschmeckt hat. An einer Pinnwand in der Pausenhalle 

können Sie im Laufe der Befragungswoche die einzelnen Fragebögen sehen und 

einen Blick drauf werfen, welches Essen in dieser Woche der Favorit der Kinder 

war. 

Zum Thema Ernährung gehört auch die Zahnhygiene. Daher haben wir schon 

Gespräche mit einem Zahnarzt geführt, wie wir das Thema in der Kita umsetzen 

können. Wir werden dieses Thema im März in einer Themenwoche in der Kita 

näher anschauen. Weitere Informationen werden in Kürze folgen. 



Seniorenfeier und Baumschmücken 
 

Auch in letzten Jahr durften wir als Kita ein Teil der Seniorenfeier sein. Diesmal 

hatten die Kinder die Geschichte von „Nils dem Rentier“ als Theaterstück 

eingeübt. Neben dem Theaterstück wurde gesungen, getanzt und es gab ein 

Fingerspiel. Im Anschluss an die Aufführung auf der Bühne, hatten die Kinder 

bereits tollen Schmuck für den Weihnachtsbaum vor dem Bürgerhaus 

vorbereitet. Im diesem Jahr hatten die Kinder tolle Nikolausstiefel gebastelt. 

Bei einem netten Zusammensein wurde der Baum dann gemeinsam geschmückt 

und ein schöner Adventssonntag ging zuende. 

 

Weihnachtsmarkt 
 

Der Stand der Kita, beim Weihnachtsmarkt, ist inzwischen ein fester 

Bestandteil. Jedes Jahr verbirgt sich bei der Tombola hinter jedem Los ein 

Gewinn. Dabei ist uns wichtig, dass jedes Los gewinnt und es keine Nieten gibt. 

Auch in diesem Jahr waren die Lose schnell wieder ausverkauft und die Kinder 

und Erwachsende konnten sich über tolle Gewinne freuen. In diesem Jahr wird 

durch den Gewinn beim Weihnachtsmarkt die Puppenecke in der Kita 

neugestaltet und mit neuen Spielsachen ausgestattet. 
 

  
 
 

DANKESCHÖN  
 

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an Alle die uns in verschiedenster Form in 

unserer Kita Arbeit unterstützt haben. 

Ohne viele Helfer, Fürsprecher, Spender, tollen Eltern und Kinder, könnte sich 

eine gute Kita nicht beständig nach vorne entwickeln. 

 

Ein besonderes DANKESCHÖN  

 

an die Metzgerei Arneth und alle ihre Kunden , 

an die Familie Stutzmann und die Familie Kehle! 



           Neues aus der Traumreis / Sprachförderung 

                                    

 

Gemeinsam mit 5er-Treff und Parlament sind wir wieder gut 

gestartet in das zweite Halbjahr des 

Sprachförderangebotes. 

Mit viel Bewegung, Reimen, Geschichten und ganzheitlichen 

Angeboten verbringen wir den gesamten Dienstagvormittag 

im Malraum unter dem Aspekt Sprachförderung. 

Eingebettet in diesen Morgen findet dann die Traumreise 

Zeit statt, in der wir das Thema des Tages weiter in 

Bewegung und Sprache sowie Entspannung fortführen. 

Im Moment sind unsere Schwerpunktthemen sehr 

Jahreszeitlich bezogen, alle haben Interesse daran und 

setzen diese dann altersentsprechend im Angebot um. 

Schauen Sie doch mal an unsere Pinnwand, so können Sie sich 

immer gut informieren um was es in dieser Zeit gerade geht. 

 

Ihre Sigrid Awenius 

 

 

 

 

 

 



Eine ereignisreiche 5 er Treff –Zeit 

 

Im September haben wir mit dem 5 er Treff gestartet. Sechs Kinder machten sich auf den Weg um 

Neues zu entdecken. Gestartet sind wir mit unserem Körper. Wir haben uns genau angesehen welche 

Körperteile wir haben und vor allem wie oft wir diese an unserem Körper finden. Ausgestochene 

Brotmenschen wurden mit verschiedenen Gemüsesorten belegt und natürlich auch gemeinsam 

gegessen. Dies geschah im Vorfeld zu unserem Gemüsefest mit dem interessanten Kochbus. Die 5 er 

Treff-Kinder durften im Bus für alle Kohlrabischnitzel panieren. Bei einem Kind waren Spinnen ein 

sehr großes Thema und wir haben dieses aufgegriffen. Zwei Treffs haben wir uns mit Spinnen 

beschäftigt, haben auch hier ganz viel gezählt, gebastelt und gespielt. Die Spinne hatte im Netz viele 

Zahlen gefangen und wir mussten sie alle herausholen und zu ihren Zahlenhäusern bringen. 

 Für alle Kinder im Kreis haben wir Kartoffeln gekocht und in der Zwischenzeit haben wir mit den 

Kartoffeln einen Hindernislauf gemacht. Auch bei den Eichhörnchen ging alles um die Zahlen „Wie 

viele Nüsse sammeln wir“ und die Zuordnung zu den entsprechenden Mengen. Sehr gerne machen 

sie ein Arbeitsblatt zu den entsprechenden Themen. 

In diesem Jahr gab es für die 5 er Treff –Kinder eine Überraschung, sie wurden von den 

Parlamentskindern gefragt, ob sie ihnen beim Martinsspiel helfen könnten. Die Aufregung war groß 

aber alle waren stolz, dass sie mitmachen durften. Einige Treffs wurden für die Proben verwendet. 

Diese hatten sich gelohnt, alle haben ihre Rollen toll gespielt. Zusammen mit den Eltern haben wir 

vor St.Martin unsere Laternen gebastelt, für die Kinder auch eine sehr wichtige Erfahrung.  

Gleich nach dem Martinsfest gab es wieder etwas Aufregendes. Der 5 er Treff durfte zusammen mit 

den Parlamentskindern nach Morschheim zum Theaterstück „Dornröschen“ fahren. Die Theaterfahrt 

wird jedes Jahr vom Erlös des Martinsfestes bezahlt. Im Treff haben wir uns gut darauf vorbereitet 

und wussten über das Märchen „Dornröschen“ sehr gut Bescheid. Für alle war es ein unvergesslicher 

Vormittag. 

Danach begann auch schon die Vorweihnachtszeit, die durch die Seniorenfeier und die 

Tannenbaumaktion auch immer viel Neues bringt. Wir, 5 er Treff Kinder, haben bei der Aufführung 

ein Fingerspiel gemacht und die anderen natürlich bei allen anderen Aktivitäten unterstützt. Mit 

einer Bewegungseinheit und „Lauras Stern“ haben wir das Jahr beendet. 

Im neuen Jahr sind wir mit „Laut-Leise“ gestartet. Haben über Feuerwerk gesprochen, Wunderkerzen 

angezündet und ein Kreidebild gemalt. Danach haben wir uns die Magnete näher angeschaut und 

herausgefunden was diese anziehen. Eine Schatzsuche mit dem Magneten im Sand hat viele Dinge 

ans Licht gebracht die magnetisch sind. Unsere Schätze wurden auf Schatzkarten mit Zahlen 

einsortiert. Dieser Aktion hat sich dann die“ Zahlenbäckerei“ angeschlossen. Das Backen begeistert 

immer wieder. Jeder hat genau darauf geachtet, dass auch alle Zahlen mit den Plätzchenformen 

ausgestochen waren. 

Für die zukünftigen Treffs sind noch viele interessante Dinge geplant, diese richten sich auch immer 

an den Bedürfnissen der Kinder. Wenn von ihnen Wünsche kommen werden diese auf jeden Fall in 

die Treffs mit eingebaut. Geplant sind Formen, Größen und Gewichte. 

Die Treffs haben uns großen Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere interessante Zeiten  

 

Annette Dauscher 



Neues aus dem Mini-Treff                                                  

   

So, nun sind wir schon einige Monate, seit September 2019 in den Mini-Treff 

gestartet… 

Eine große Gruppe mit elf Kindern verbringt nicht nur den Vormittag gemeinsam im 

Bauraum, sondern trifft sich auch wöchentlich zum Mini-Treff. Ganz gespannt waren 

alle Kinder auf den Mini-Treff und haben nach den Ferien fast täglich gefragt wann es 

endlich losgeht In der ersten Zeit im Mini-Treff ging es vor allem darum uns als 

Gruppe zu finden und Rituale kennenzulernen. Bei einer so großen Gruppe heißt es oft 

auch mal abwarten können, bis man an der Reihe ist und gerade am Anfang war dies noch 

neu und gar nicht so einfach. Die erste Zeit im Mini-Treff war dann geprägt von Festen. 

Das erste Fest was uns begleitete war St. Martin. Beim gemeinsamen Laternenbasteln 

mit den Eltern, konnten die Mamas und Papas einen Eindruck bekommen wie unser Mini-

Treff jede Woche abläuft. Dabei sind ganz tolle Laternen mit Igeln entstanden. In der 

Vorweihnachtszeit standen dann die Vorbereitungen für die Seniorenweihnacht an. 

Hierbei waren die Mini-Treff Kinder kleine Schneeflocken. Wir haben gemeinsam einen 

Tanz eingeübt und stolz vorgeführt. Die Weihnachtszeit endete dann in der Kita mit 

einer tollen Weihnachtswerkstatt in der fleißig gebastelt, gebacken und gespielt wurde. 

Das neue Jahr bringt ein paar neue Dinge für die  Mini-Treff Kinder. In Zukunft wird 

Siggi mich im Mini-Treff unterstützen. Neben dem Bauraum werden wir die Pausenhalle 

nun häufiger nutzen, da uns Bewegung in der nächsten Zeit mehr begleiten wird. Hierfür 

bietet die Pausenhalle genügend Platz um auch einmal eine Bewegungslandschaft oder 

einen Parcours aufzubauen. In nächster Zeit werden wir uns mit verschiedenen 

Materialien beschäftigen, die im Spiel und in der Bewegung Anreize zum Ausprobieren, 

Entdecken und Erforschen geben. Neben Bewegung und verschiedenen Materialien, 

werden aber auch andere Inhalte mit in den Mini-Treff einfließen, abgestimmt auf die 

Bedürfnisse, Interessen und Lernanreize der Kinder. 

Wir freuen uns auf eine schöne und spannende Zeit gemeinsam mit den Mini-Treff 

Kindern. 

Sabrina und Siggi 

 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

 

ich möchte ihnen gerne vorstellen was ich zurzeit in der Einrichtung mache. 

 

Ich befinde mich im letzten Jahr meiner Erzieherausbildung, welches mit einer 

schriftlichen Abschluss-Arbeit und einer mündlichen Prüfung endet. 

Die schriftliche Arbeit setzt sich aus einem, mit den Kindern erarbeiteten Projekt 

zusammen, das aus einem für sie wichtigen Thema heraus entstanden ist. 

Aus diesem Grund habe ich mich gemeinsam mit den Kindern (5er-Treff und 

Parlament) auf die Themen-Suche gemacht. 

Gemeinsam haben wir die Themen „Bauen“ und „Tiere“ gefunden. 

 

Im November haben wir gemeinsam mit dem Projekt gestartet. Zuerst haben wir 

besprochen wie wir uns Begrüßen und Verabschieden. Dann haben wir uns Gedanken 

gemacht mit welchem Material wir Anfangen möchten und vor allem auch was wir 

bauen möchten. Die Kinder hatten und haben ganz viele tolle Ideen.  

Unsere Baustunde findet jeden Montag um 8:30 Uhr statt. Manchmal bauen wir auch 

mehrmals in der Woche. Doch das wird an der Pinnwand angekündigt. Im Moment 

bauen die Kinder eine Polizeistation deren Wände, Fenster und Türen aus 

Legosteinen besteht. Das Dach der Polizeistation haben sie aus Holzstäben gebaut. 

Wenn sie interessiert sind können sie auch gerne an unsere Pinnwand, die sich neben 

der Mini-Treff Pinnwand befindet, informieren, wie sich unser Projekt 

weiterentwickelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lisa Kaiser 😊 

 

 



Faschingsfeier in der Kita 

Am Freitag, den 21.2. 20 findet unsere Faschingsfeier in der Kita statt. An 

diesem Tag freuen wir uns über viele kunterbunt verkleidete Frechdachs-

Kinder. Wie auch schon in den Jahren zuvor werden wir in jedem Raum ein 

kleines Büffet aufbauen. Wir würden uns über Spenden von ihnen hierzu sehr 

freuen. In der Garderobe wird es dafür einen Aushang geben. Sie können sich 

von den vorgeschlagenen Speisenangeboten mit Mengenangaben gerne etwas 

mitnehmen und somit einen Beitrag zum Faschingsbüffet leisten. Die 

Essensspenden sollten bis 8.30 Uhr in der Kita sein, damit wir noch 

entsprechend vorbereiten können. An diesem Tag ist es nicht notwendig Ihrem 

Kind noch ein gesondertes Frühstück mitzugeben, es ist sicher für jeden etwas 

dabei. 

Das Wohnzimmer ist an diesem Tag faschingsfreier Raum, in diesem kann man 

sich so bewegen wie an allen anderen Tagen auch. Sicherlich bringt diese Zeit 

so viel Aufregendes mit sich, dass so eine Ruhezone sehr gut tut. 

Am Vormittag wird es in der Kita in den verschiedenen Räumen kleine 

Angebote zum Thema Fasching geben. Den Morgen lassen wir dann in der 

Pausenhalle mit einer Modenschau, bei der sich alle in ihren Kostümen 

präsentieren dürfen, ausklingen. 

 

Stabaus in Einselthum 

Am Sonntag, den 15.3.2020 findet das Stabaus-Fest mit anschließender 

Schneemann- 

Verbrennung der Musikfreunde statt. 

Treffpunkt ist um 13.45 Uhr an Wellers Weinhäusel. 

Wie in jedem Jahr werden wir wieder mit einem gemeinsamen Lied oder Spiel 

an der Wintervertreibung beteiligt sein. 

Zur genauen Planung teilen wir rechtzeitig Zettel dazu aus, auf denen sie sich 

an- oder abmelden können.  

Bei der Anmeldung wird auch der Termin zum Basteln eines Stabaus-Steckens 

bekannt gegeben. 

 

 



Ostern 

Am Donnerstag, den 9.4.20 findet in unserer Kita eine Osterwerkstatt statt. An 

diesem Vormittag werden in den einzelnen Räumen Angebote zum Thema 

„Ostern“ gemacht. Der Vormittag endet wie gewohnt mit einem gemeinsamen 

Kreis. 

 

1.Mai 

Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns von der Kita an der Maifeier auf dem 

Dorfplatz. Mit einem Lied oder Spiel werden wir wieder dabei sein. Der 

Maibaum wird von uns mit bunten Bändern geschmückt, bevor die Feuerwehr 

ihn aufstellt. 

 

 

Draußen-Aktion 

Auch in diesem Jahr soll wieder eine Draußen-Aktion 

stattfinden, bei welcher wir gemeinsam unser 

Außengelände frühlingstauglich machen. Die Sträucher 

müssen etwas zurückgeschnitten werden, Sand und 

Rindenmulch sind aufzufüllen, die Weiden müssen 

geschnitten und eingeflochten werden und noch 

einiges mehr. Da wir hierfür sehr wetterabhängig sind 

legen wir den Termin kurzfristig fest. Er wird aber 

voraussichtlich Mitte bis Ende März geplant werden. 

Hierfür ergeht noch eine gesonderte Einladung. Wir 

freuen uns aber jetzt schon auf viele fleißige Helfer. 

 

 

 



Liebe Eltern, 

Auch in diesem Jahr sollen wieder schöne Feste in 

der Kita gefeiert werden. Das Kita-Team gibt sich 

hierbei viel Mühe bei der Planung und Umsetzung. 

Dennoch können der Auf- und Abbau, die 

Übernahme von Schichten oder Kuchenspenden 

nicht allein von den Erzieherinnen getragen 

werden. Helfende Hände vereinfachen die 

Gestaltung der Kitafeste, auf die sich unsere 

Kinder immer besonders freuen, ungemein. 

Vielleicht hat der der eine oder andere von Ihnen 

die Lust und die Bereitschaft sich an zukünftigen 

Festen zu beteiligen? Denn je mehr Helfer da sind, 

desto kürzer sind die Schichten und desto 

schneller ist der Auf- und Abbau erledigt ;)  

 

Wir freuen uns auf viele Unterstützer 

 

Ihr Elternausschuss 

 

 

 
 



Termine 

 

Februar: 

21.02.  – Fasching in der Kita 

März: 

15.03.  – Stabaus 

Draußentag - Termin wird noch bekannt gegeben 

April: 

13.04-17.04.  – Osterferien 

Mai: 

01.05.  – Maifeier 

22.05.  – Brückentag- Kita geschlossen 

 20.05. - Termin Fotograf 

Juni: 

12.06.  – Brückentag- Kita geschlossen 

19.06.  – Kita Fest ab 15:00 Uhr - Kita ab 12:00 Uhr zu mit Mittagessen 

26.06.-27.06.  – Übernachtung Parlamentskinder 

Juli: 

24.07.  – Teamtag/ Kita zu 

27.07.- 14.08  - Sommerferien 

Oktober: 

16.-19.10. - Kleine Herbstferien 

November: 

29.11.  – Seniorenfeier/ Tannenbaum schmücken 

 



Dezember: 

12.12.-13.12.  – Weihnachtsmarkt 

Achtung! 

Auf Grund unserer Weiterbildungs-Maßnahmen kann es in diesem Jahr zu 

Schließtagen/Schließzeiten kommen.  Sie werden hierzu rechtzeitig informiert. 

 


