
 

 

 

 
 

 

 

                                      September 2020 

 

 

In diesem Haus da ist was los 

leben Freunde klein und Groß,  

 

Wird mal geweint, doch meistens gelacht, 

wird gelernt, werden aber auch Fehler gemacht 

 

Es ist mal leise und mal laut, 

kann auch sein, dass einer mal haut 

 

Doch wir lernen auch zu verzeihen, 

nach einem Streit wieder Freunde zu sein 

 

Wir lernen Bitte und Dankeschön 

Sagen Guten Morgen und Auf Wiedersehn 

 

Geben unser Bestes, aber sind nicht perfekt 

Kann auch sein, dass mal das Essen nicht schmeckt 

 

Wir spielen drinnen, gehen aber auch viel raus 

So ist´s bei uns im Kinderhaus 

 

 
                                             

 



Liebe Eltern, 
 

die ersten Wochen im neuen Kindergartenjahr sind schon wieder vergangen. Inzwischen gelingt 

allen neuen Kindern der Abschied von ihren Eltern morgens schon ganz gut. 
 

Wir begrüßen in unserem Kinderhaus recht herzlich: 
Anna, Joanna, Taio und Julius mit ihren Eltern. 
Verabschiedet haben wir in der letzten Augustwoche Max, Toni, Ines, Fabian, Lionel, Lorena, 

Kilian und 
. 
Wir freuen uns auch über unsere neue Praktikantin Emely Weiß aus Sonnefeld. Emely unterstützt 

am Vormittag Anja in der Seepferdchengruppe und am Nachmittag uns in der Regelgruppe. Auch 

sie hat sich schon gut eingewöhnt und fühlt sich bei uns wohl. Emely besucht die Fachakademie 

für Sozialpädagogik in Coburg, wo sie ca. alle vier Wochen eine Woche Unterricht hat. 
 

In der Regelgruppe haben wir in diesem Jahr 19 Kinder. Davon sind wir  

2 Käfer (ca. 2,5 Jahre), 6 Frösche (3 Jahre), 6 Bären (4-5 Jahre) und 

5 Krokodile (Vorschulkinder). 
Außerdem bei den Seepferdchen noch fünf Kinder zwischen ein und zwei Jahren. 

Im Februar kommen noch zwei Seepferdchen dazu. Und im März kommt noch ein  

Käfer zu uns.  
 

Was uns in den ersten Wochen wichtig ist 
 

Alle Kinder müssen in den ersten Wochen erst einmal ankommen und Freundschaften bilden, da 

sich eine Gruppe mit dem Weggang und Hinzukommen von Kindern immer wieder neu finden muss. 

Alte Spielkameraden sind nicht mehr da, die neuen Kinder müssen ihren Platz in der Gruppe erst 

finden, ihre Schüchternheit überwinden und die vielen Regeln kennenlernen. Das ist für die 

Kleinen erst einmal richtig viel. Sie brauchen Zeit den Alltag kennenzulernen, immer wieder viel 

Hilfe beim Spielen und Aufräumen, anderen Kindern nichts kaputt machen, nichts wegnehmen, bei 

einer Sache zu bleiben oder im Stuhlkreis sitzen zu bleiben. Vieles ist neu und muss erst erlernt 

werden: Wie decke ich meinen Tisch, wo finde ich mein Bildkärtchen, wo hängen meine 

Wechselsachen, wo stehen die Gummistiefel, wo ist mein Fach und vieles vieles mehr. 
 

Auch die „alten“ und großen Kindergartenkinder  lernen  in dieser Zeit etwas wichtiges: 

Hilfsbereitschaft, Geduld, soziales Miteinander, Toleranz und Rücksichtnahme und stärken 

dadurch, dass sie den kleineren Kindern helfen  ihr Selbstbewußtsein.  
 

Diesen wichtigen Lernerfahrungen wollen wir in den ersten Wochen genug Raum geben. Je besser 

Kinder eingewöhnt sind, desto wohler fühlen sie sich und desto besser klappt das Zusammensein 

in der Gruppe. 
 

Natürlich machen wir  jeden Tag Angebote, sei es im Stuhlkreis ( Kalender stellen, Dienste 

einteilen, Kennenlernspiele, Lieder, Fingerspiele) oder im freien Spiel und wir nutzen das gute 

Wetter für ausgedehntes Spiel im Freien, bei dem die Kinder sehr kreativ miteinander spielen  

(Baugrube ausheben, Fangen und Verstecken, Sandkuchen backen, den Erdberg erklimmen, 

klettern usw.) 
 

Auch die neuen Seepferdchenkinder sind schon gut angekommen und schaffen den Vormittag 

ohne Eltern schon ganz gut alleine. Auch sie machen morgens zusammen einen kleinen 

Morgenkreis und lernen miteinander zu spielen – das ist gar nicht so leicht in diesem Alter.  



Unser Jahresthema 
 
 

„Mit Kiki und Dassi durch das Kindergartenjahr“ 

 
 

Dieses Jahr wird uns Kiki der Rabe und Dassi der Esel durch das Jahr belgleiten. 

Diese zwei haben es geschafft aus dem Keller zu kommen und haben sich schon 

einen Platz in unserer Gruppe erobert. Sie sind sehr unterschiedlich Dassi ist 

der sehr gutmütige, ruhige und gemütliche und Kiki ist gern der Bestimmer 

manchmal auch Besserwisser und der Schnelle. 

Und diese ZWEI sind schon richtig gute Freunde geworden und können sich 

durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten richtig gut helfen. Sie erzählen uns von 

sich so einige Geschichten und führen uns mit durch das Jahr. Dadurch erlernen 

wir gemeinsam z.B. 

Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Neugier, Motivation, 

Wahrnehmungsschulung, Schulung der Merkfähigkeit, Problemlösefähigkeit, 

Phantasie und Kreativität, Sprache, Schulung der Motorik (Fein – und 

Grobmotorik), Resilienz und vieles mehr. Auch an den Geburtstagen sind Kiki und 

Dassi immer dabei. 

 
 

Wichtiges 

Unser Taschentuchvorrat geht zu ende. Bitte bringt für jedes Kind eine 

Großpackung Taschentücher und eine Packung Zupftücher mit. Vielen Dank! 

 

Brotzeit im Kinderhaus 

Gebt euren Kind bitte eine Dose mit, die es selbst öffnen kann. Die Kinder sind 

stolz, wenn sie es alleine schaffen, bei manchen Dosen geht das einfach nicht. 

 

Wechselkleidung 

Im Flur an dem Platz könnt ihr gern einen Beutel mit Wechselkleidung hängen. 

Schön wäre es, wenn ihr einen Beutel oder eine Tüte für die nasse Wäsche mit 

reinlegt. 

Da wir mehr Lüften müssen und es kälter wird empfehlen wir, hängt eine dünne 

Jacke mit an den Haken. Wenn es den Kindern kalt wird können sie diese 

drüberziehen. 

 

Geburtstagsfeier 

Der Geburtstag wird bei uns im Kindergarten gefeiert, im Stuhlkreis legen wir 

den Montessori Jahreskreis mit seinen Symbolen und Monatssprüchen. Das 



Geburtstagskind zeigt und wie alt es schon ist, indem es sooft mit der Erdkugel 

um den Kreis läuft (in dem die Sonne liegt) so alt es geworden ist.  Die Kinder 

gratulieren und natürlich gratulieren auch unsere zwei Freunde Kiki und Dassi 

mit einem Geschenk. Dieses Jahr wird kein Geburtstagskuchen gebacken, da es 

in der Coronazeit nicht immer möglich ist mit den Kindern einen Kuchen zu 

backen. Dafür bringt Kiki die weltbesten Geburtstagskekse mit die wir bei 

unserem gemeinsamen Frühstück verspeisen. 

 

Angebote 

Nach der Eingewöhnung in den ersten Wochen beginnen wir nach unseren 

Laternenfest mit den Projekten. Für unsere Krokodile wird es 14- tägig das 

Krokodilprojekt geben. 

Und wir werden täglich mit den Programm Hören -Lauschen – Lernen beginnen. 

Die Bären werden 14- tägig Sprechzeichnen erleben. 

Für alle Frösche und Käfer sowie Bären und Krokodile werden wir 14- tägig in der 

Turnhalle turnen. 

Die Kinder sollen am Turntag bereits morgens mit Turnkleidung 

(z.B.Jogginganzug) in den Kindergarten kommen. Jedes Kind braucht noch 

Stoppersocken oder Turnschläppchen, die mit den Namen beschriftet sind. Diese 

können gern bei und im Kinderhaus im Korb auf den 

Unser Herr Pfarrer Bohne kommt einmal im Monat zu uns und feiert eine 

Andacht mit allen Kindern, wir hören eine Geschichte aus der Bibel, singen, beten 

und manchmal gibt es noch was zum Ausmalen. 

 

An welchen Tagen das Jeweilige stattfindet könnt ihr an unserem Wochenplan 

lesen. 

 

 

Laternenumzug 

 

Der Laternenumzug findet bei uns alljährlich immer am 11.11. statt. Dies ist in 

diesem Jahr ein Mittwoch. Eine Einladung dazu erhalten Sie rechtzeitig. Da wir 

wegen der Coronazeit noch nicht wissen wie wir das Fest feiern können. Wir 

bereiten uns bestens darauf vor und basteln dieses Jahr mit allen Kindern eine 

Laterne. 

Lasst euch überraschen! 

 

 

 
 

 

IHR KINDERHAUSTEAM 
 



TERMINE DIE WIR GEPLANT HABEN 

 
 

20.10.20                    19.30 Uhr Elternbeiratswahl mit Elternabend 

                                 Im Gemeindehaus – Einladung kommt noch. 
 

11.11.20                      Laternenumzug  

                                 Wie genau? – Einladung kommt noch. 

 

20.12.20                    Familiengottesdienst 

                                 Ob dieser stattfinden kann, wissen wir noch nicht. 

                                  Infos dazu kommen noch. 
 

04.02.21                    Die Polizei kommt zu unseren Krokodilen 

 

18.03.21                    Die Krokodile besuchen die Polizei in Neustadt 

 

01.04.21                    Andacht in der Kirche, danach besucht uns der Osterhase. 

 

17.07.21                    Familienwanderung 
 

Weitere Termine sind noch nicht bekannt. 
 

 

Unsere Schießzeiten für 2021 

 
 Datum 

Winterferien 04.01.21 bis 05.01.21 

Faschingsdienstag 16.02.21 Öffnung nach Bedarf 

Gründonnerstag ab 13.00 Uhr 01.04.21 

Brückentag nach Himmelfahrt 14.05.21 

Pfingstferien 31.05.21 bis 04.06.21 

Planungstag 30.07.21 

Sommerferien 02.08.21 bis 20.08.21 

Buß- und Betag 17.11.21 Öffnung nach Bedarf 

Weihnachtsferien 23.12.21 bis 31.12.21 

Fortbildungstag Termin noch nicht bekannt 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN, TERMINE UND FERIEN 

 

 



 

z.B.:Montag, 01.September: Kindergartenbeginn 

 

(alle Termine in dieser Form ankündigen) 


