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Feuerwehrwoche in der Kita Frechdachs 

 
 

Ab dem 19.09.2022 werden wir in der Kita wieder 

Besuch von der Handpuppe Feuerwehrmann Max 

bekommen. So startet bei uns wieder die 

Feuerwehrwoche. 

Einmal im Jahr sensibilisieren wir die Kinder, was zu 

tun ist, wenn es ein Feuer in der Kita geben würde. 

Zum Glück ist dies noch nie passiert! 

Spielerisch setzten wir uns, im gemeinsamen 

Morgenkreis, mit dem Thema Feuerwehr/ Feuer 

auseinander. 

 

Bestimmt wird ihr Kind zu Hause etwas von der 

Woche erzählen.  

 

In dieser Woche geht es diesmal um die 

verschiedenen Arten von Feuer, die Notrufnummer, 

die Fluchtwege in der Kita und wie man ein Feuer 

löschen kann.  

Eine spannende Woche liegt vor uns 

 

Ihr Kita-Team 
 
 
 
 



 

 
Hochbeet 

 
 

 
Liebe Eltern, 

 

an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei Ihnen ganz 

herzlich bedanken, für den tollen Gießdienst in den Ferien! 😊 

Dank Ihrer Unterstützung konnten unsere Kohlrabis, Zucchini 

und Sellerie auch in den Ferien wachsen, gedeihen und 

schließlich auch verzehrt werden. 😊 

 

Auch in der kommenden Herbst- und Winterzeit werden wir 

uns weiterhin um unsere Hochbeete kümmern. 

Wir wollen saisonales, wie z. B. Feldsalat säen und das 

Wachsen gespannt beobachten und begleiten. 😊 

 

Liebe Grüße  

Ihr Team der Kita Frechdachs 

 
 
 
 



Parlament 
 

„Jetzt bin ich ein Parlamentskind!“ 

 😊😊😊 
Ein neues Kita-Jahr und somit auch ein neues Parlaments-Jahr hat begonnen. 
Das Parlament, besuchen die Vorschulkinder, die sich im Übergang in die 
Schule befinden. Diesen Übergang werde ich, Consuela Jurovschi mit den 
Kindern gemeinsam gestalten. 
Jeden Mittwochvormittag werden wir uns im Malraum treffen, um 
verschiedene Themen und Schwerpunkte zu erarbeiten. 
  

Dabei werden unsere Ziele sein:  
• Entscheidungen treffen in der Gruppe  
• Regeln festlegen und diese einhalten  
• Verantwortung übernehmen für sich und für andere  
• Konflikte bewältigen  
• sich in der Motorik üben  
• Sachzusammenhänge erfassen, anwenden und umsetzen  
• sprachliche Auseinandersetzungen  
• Verschiedene Sachthemen z. B. Buchstaben, Mengen, Zahlen, …  
• Bewegung …. 
 
Kurz gesagt, ein ganzheitliches Angebot, welches einerseits den Bedürfnissen 
der Gruppe gerecht wird und andererseits die nötige Förderung beinhaltet. 
In der Kita-App werden Sie von mir über die aktuellen Themen aus dem 
Parlament informiert. So bekommen Sie auch einen Einblick über das was uns 
gerade beschäftigt.  

 
Mit dem Treff werden wir am Mittwoch den 28.09.2022 starten. 

 
Ein Info-Nachmittag, wo Sie genaue Informationen über den Ablauf, Inhalte 

und Schwerpunkte erfahren werden, findet am 12.10.2022  um 14:30 Uhr 
statt. 

 
Ich freue mich schon auf eine spannende und schöne gemeinsame Zeit im 

Parlament !!! ☺ 

 
Ganz liebe Grüße, 
Consuela Jurovschi 



 
5er-Treff 2022/2023 

 
 

Ein neues Kita-Jahr hat begonnen und alle Kinder die fünf Jahre alt 
werden besuchen dieses Jahr unseren 5er-Treff. 
 
Den 5er-Treff, wie auch die Kinder werde ich, Lisa- Marie Kaiser, als 
Bezugserzieherin übernehmen. 
 
Ihre Kinder im 5er-Treff begleiten zu dürfen und auf die 
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern freue ich mich sehr. 
 
Im 5er-Treff werden den Kindern mathematische Themen wie 
Mengen, Größen, Formen und auch Zahlen spielerisch 
nähergebracht. 
 
Ich bin schon ganz gespannt auf diesen Weg und welche Ideen uns in 
diesem Jahr begleiten werden. 
 
 

Ein Elternabend mit genaueren Informationen, über den Ablauf, 
Schwerpunkte, Inhalte, Organisation usw. wird am 

10. Oktober 2022 
stattfinden. 

 
Ich bin schon gespannt auf das neue Kita-Jahr und darauf wie wir 
gemeinsam den 5er-Treff gestalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Lisa Kaiser  😊 
 
 
 



 

 
 

Liebe Eltern, 
 
ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass ich, Loredana Nardulli-
Heckmann, den Mini-Treff in diesem Jahr übernehmen werde.  
 
Zurzeit gibt es noch ein paar Kinder, aus dem Wohnzimmer, die nun immer 
häufiger das offene Haus besuchen und Schritt für Schritt das Wohnzimmer 
verlassen. Dabei begleiten wir den Übergang aus dem Wohnzimmer immer 
sehr individuell, dem Kind angepasst. Bis alle Mini-Treff Kinder im offenen Haus 
und damit im Bauraum angekommen sind, wird es noch ein wenig dauern. 
Somit wird der Mini-Treff auch erst beginnen, wenn alle „Übergangskinder“ im 
offenen Haus richtig angekommen sind. 
 
Doch was ist der Mini-Treff und womit beschäftigen wir uns?  
 
Einmal in der Woche ist Treff-Zeit für die 3-4-Jährigen. Etwa eine Stunde dauert 
die Zeit, in der die Kinder an einem gemeinsamen Thema arbeiten. Im Mini-
Treff wird durch den Umgang mit verschiedenen Alltagsmaterialien, die 
ganzheitliche Körperwahrnehmung, die verschiedenen Körpersinne und die 
Fein- und Grobmotorik auf spielerische Art und Weise angeregt und vertieft. 
Das Augenmerk liegt im Mini-Treff auf Ausprobieren, Entdecken und 
Erforschen in Bewegung und Spiel. Ein ritualisierter Beginn und ein fester 
Abschluss - z. B. ein Lied oder ein Reim - gestalten den Rahmen des Treffs mit 
Anfang und Ende.  
 
Zur gegebenen Zeit wird dann ein Elternabend stattfinden, bei dem Sie, als 
Mini-Treff Eltern, alle weiteren Informationen zum Mini-Treff erhalten werden 
und offene Fragen geklärt werden können. Über den Termin werde ich Sie über 
die Kita-App informieren. 
 
Natürlich stehe ich Ihnen auch jetzt für Fragen zur Verfügung und freue mich 

auf ein spannendes Jahr im Mini-Treff ☺ 

 

Liebe Grüße  
Loredana Nardulli-Heckmann 
 
 



Liebe Wohnzimmer-Eltern, 

 

in unserem Bereich dem „Wohnzimmer“ ist zurzeit viel in Bewegung. Die 

meisten Kinder, die nun im kommenden Kindergartenjahr dem Bauraum und somit 

dem „Mini-Treff“ angehören, haben den Sprung in die neue Gruppe gewagt. Mit 

Spannung und Neugierde können alle Kinder dort an ihre bereits gelernten 

Fähigkeiten anknüpfen. Lassen Sie sich nicht verunsichern, wenn gerade bei der 

Verabschiedung Ihr Kind zögert Sie loszulassen. Die neuen Herausforderungen 

für Ihr Kind brauchen auch die positive Unterstützung Ihrerseits.  

 

Genauso sind alle anderen Eltern unserer jüngeren Wohnzimmerkinder jeden Tag 

aufs Neue gefordert, sich für eine gewisse Zeit von Ihrem Kind zu 

verabschieden. Häufig werden wir gefragt: Warum es immer wieder zu 

„Heulattacken“ kommt, auch wenn man glaubt, diese überwunden zu haben! 

Die Gründe sind wie immer vielfältig. Zum einem hängt es ab, vom Temperament 

eines Kindes, seines Gesundheitszustandes und Wohlbefinden. Manchmal machen 

sich auch schon bereits kleine Kinder Sorgen um ihre Eltern oder Geschwister, 

weil irgendetwas Besonderes ansteht und die Familie in Unruhe ist. Oder ganz 

einfach das Kind hat heute keine Lust in die Kita zu gehen, auch dafür gibt es 

viele verständliche Gründe…… 

Doch eines ist in jedem Fall gleich, Abschied tut weh! 

Hier können wir als Erwachsene den Kindern helfen diesen Schmerz zu 

überwinden.  

 Planen Sie gerade morgens etwas mehr Zeit ein. Ruhe und Gelassenheit 

wirken sich oft positiv aus und das Kind hat die Chance beim Ausziehen 

und beim Aufhängen der Tasche selbst mitzuhelfen. 

 Ein Abschiedsritual kann nützlich sein, den Moment des Abschieds damit 

anzukündigen. („Noch einmal drücken und dann geh ich!“)  

 Abschiedsrituale verändern sich mit der Zeit. Deshalb beobachten Sie Ihr 

Kind, was es in welcher Phase braucht.  

 Eine mögliche Faustregel: Situation beobachten, Kind anleiten, in eine gute 

Kommunikation gehen und die Situation verlassen. 

 Der Moment des Abschieds gehört Ihnen und Ihrem Kind, manche Kinder 

mögen es auch nicht, wenn wir uns einmischen. Dennoch stehen wir Ihnen 

unterstützend zur Seite und heißen jedes Kind „Herzlich Willkommen“. 

Nach wie vor möchten wir den „Nebeneingang“ als Eingangsbereich für das 

Wohnzimmer nutzen. Doch hat sich mit dem Regen eine deutliche Verschmutzung 

unseres Bodens und Teppiche gezeigt. Manche von Ihnen haben bereits die 

Schuhe im Eingangsbereich ausgezogen, um eine Verschmutzung zu vermeiden. 

Vielen Dank dafür! 



Bei den zunehmenden Temperaturen kann dies aber auch keine Dauerlösung sein. 

Deshalb haben wir uns folgendes überlegt: Wir würden nun jede Familie mit zwei 

Paar Überziehschuhe auszustatten, die sie mit sich führen und bei Bedarf über 

Ihre Schuhe streifen können. Somit kann mit Ihrer Mithilfe eine Verschmutzung 

vermieden werden und den Kindern stets eine saubere Spielfläche zur 

Verfügung stehen. 

 

Mit großen Schritten bewegen wir uns auch auf das kommende Laternenfest zu. 

Neben den Liedern und der Martinsgeschichte gestalten wir mit den Kindern 

kleine kindgerechte Laternen. Damit diese auch schön leuchten, braucht Ihr Kind 

einen kleinen batteriebetrieben Laternenstab. Nähere Informationen erhalten 

Sie zeitnah. 

 

„Neue Gesichter“ im Wohnzimmer? Wie Sie bereits festgestellt, wird Frau 

Sabrina Werner im Wohnzimmer mitarbeiten.  

Unsere Auszubildende Frau Aleksandra Jaskolski wird ihre duale Ausbildung im 

zweiten Jahr im Wohnzimmer fortsetzen. An drei Wochentagen wird sie in der 

Einrichtung arbeiten und an zwei in der Schule sein. Wir freuen uns ihr einen 

Einblick in den U3-Bereich ermöglichen zu können und auf ihre Zusammenarbeit. 

 

Zur Vorschau: 

 
 

Am 06.Oktober 2022 feiern wir in der Kita ein Erntedank-Fest. 

Alle Wohnzimmerkinder können auch an diesem Tag ein kleines Körbchen mit 

Obst und Gemüse mitbringen. Gerne schneiden wir die mitgebrachten Gaben 

beim Frühstück auf oder geben sie zur Weiterverarbeitung in die Küche. 

Danke! 

Für das Wohnzimmer-Team verfasst 

Anja N.-Dornhecker 
 
 



Termine 2022 
 

September: 
ab dem 19.9.22 Feuerwoche in der Kita 
30.09.22              Verabschieden wir unsere Köchin Marion Fouquet im Kreis. 
 
 
Oktober: 
06.10.22 Wir feiern gemeinsam im Kreis Erntedank 

Wahl des neuen Elternausschusses/genaue Termine und Ablauf 

folgen noch 

 
31.10.22   Brückentag/ Die Kita ist geschlossen. 
 
 
November: 
02.11-17.11.22  Buchausstellung in der Kita 
06.11.22              Kerwe in Einselthum - je nach Wetterlage 
                              gehen wir am Umzug mit 
11.11.22              St. Martin  
 
 
Dezember: 
06.12.22             Wir feiern Nikolaus im Kreis. 
10./11.12.22     eventuell Weihnachtsmarkt in Einselthum/ 
                             Wir sind mit einem Los-Stand vertreten. 
 
21.12.22             Weihnachtsabschluss im Kreis/letzter Tag vor den Ferien 
22.12.22             Team Tag / konzeptionelles Arbeiten mit dem gesamten Team 
 
23.12.22-03.01.23  Weihnachtsferien  
 
 
Januar: 
 
04.01.2023 erster Tag nach den Weihnachtsferien 
 
 
Über  weitere Termine, die noch in Planung sind, werden wir Sie umgehend 
informieren. 


