
Das Kindergartenjahr verging wie im Flug. Tolle Events und viele verschiedene   

Aktionen liegen hinter uns! Das Team bedankt sich bei allen Familien für die tolle 

Zeit und wir freuen uns sehr auf das Kiga-Jahr 2017/2018! 

Und nun wünschen wir Allen schöne, sonnige und erholsame Sommerferien!  

Im Monat April bereiteten wir uns 

auf Ostern vor und haben gemein-

sam Hasen gebacken und Osternes-

ter gesucht. Zudem fanden Bewe-

gungsangebote, Matschen mit 

Schleim und kreative Angebote zu 

Ostern statt.  

Im Mai startete unser gemeinsames 

Frühstück. Es wurde fleißig mit 

Schaum gespielt und wir bastelten 

schöne Muttertagsgeschenke. Zu-

dem begann das Rollsystem, wobei 

jeweils zwei Erzieherinnen die Grup-

pen tauschen und wir so wöchentlich 

Besuch von den Sonnenstrahlen-

Erzieherinnen (und –kindern) bekom-

men. Dadurch möchten wir den Re-

gentröpfchen den Übergang in die 

andere Gruppe erleichtern und uns 

Erzieherinnen das Arbeiten in allen 

Bereichen ermöglichen.  

 

 

 

In den Monaten Mai & Juni nutzten wir das 

tolle Sommerwetter, um im Sandkasten mit 

Wasser zu matschen, im Bach zu spielen, im 

Pool zu plantschen und zu grillen. 

Natürlich durften ein oder zwei Eis-Pausen 

nicht fehlen!  

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 
April bis Juli ´17 
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Nebenan fährt ein Trak-

tor fleißig Gülle.  

Sam: „Puuuuh, hier 

stinkt´s ! Ich hab´ aber 

nicht geschissen!“  

Kindermund 

Neues von den Regentröpfchen 

Elternzeitung April bis Juli 2017 Seite  1 

Team-News 

Fr. Polenske ist zurück und 

nimmt die Leitung des Kigas 

wieder auf! 

Fr. Marx ist nun staatlich an-

erkannte Erzieherin! Auf eine 

tolle Zusammenarbeit im neuen 

Kiga-Jahr!  



Da der Juni uns mit sommerlichen 

Temperaturen verwöhnte, haben wir 

das Planschbecken rausgeholt und 

für eine tolle Abkühlung gesorgt. 

Unsere großen und kleinen Wasser-

ratten genossen die Mutproben (Wer 

setzt sich rein? Wer taucht unter? 

Auf den Bauch legen?!) genauso sehr 

wie die Wasserschlachten mit dem 

Gartenschlauch—das Badevergnügen 

wurde mit lautem Lachen, Schreien 

und Quietschen quittiert.  

 

Unser diesjähriger Betriebsausflug 

führte uns auf die 

„Lieblingsinsel 

der Deutschen“, 

Mallorca!  

Mit viel guter 

Laune starteten 

wir in der Nacht 

von Dienstag 

auf Mittwoch 

Richtung Pa-

derborn und 

von dort nach Palma de Mallorca.  

Wir genossen die Sonne, den Strand, 

das Meer und den leckeren Sangria auf 

der Insel.  

Besonders erstaunlich war, 

dass Herr Johannes alles, was 

es im Museum gab, selbst ge-

sammelt oder gebaut hat und 

über jedes Stück eine Ge-

schichte erzählen konnte.  

Sowohl Kinder, als auch Erzie-

herinnen waren hellauf begeis-

tert! 

 

Im Juni sind alle ABC-Kinder mit dem 

Museumsbus ins Feuerwehrmuseum 

nach Attendorn gefahren. Herr Jo-

hannes, dem das Museum gehört, ist 

schon über 50 Jahre bei der  Feuer-

wehr und kannte sich bestens aus. 

Zuerst besichtigten wir sämtliche 

Feuerwehrautos, manche waren über 

100 Jahre alt! Des Weiteren gab es 

dort auch einen Feuerwehrtrecker 

und –motorrad. Eine Etage höher hin-

gen sehr, sehr viele Uniformen mit 

diversen Masken, Helme aus zig Län-

dern, Feuerwehrartikel aus Lego und 

sogar Feuerwehrwachen, von Herrn 

Johannes selbst gebaut! 

 

Heiße Tage im Kindergarten 

Besuch im Feuerwehrmuseum    
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Betriebsausflug 2017 — Mallorca wir kommen! 

Auch der Bach bot eine hervorragen-

de Abkühlung und sorgte für großen 

Spaß! 

Solch heiße Tage mit Badespaß ma-

chen hungrig, deswegen durfte eine 

Grillwurst oder 

ein leckeres Eis 

nicht fehlen  
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Neben kleinen Shoppingtouren an 

der Promenade, 

stand ein Auslug 

nach Palma mit 

Besichtigung der 

Kathedrale etc. auf 

dem Programm. 

Auch ein Besuch 

der Schinkenstraße 

durfte natürlich 

nicht fehlen ;-) Viel 

zu schnell ging die 4-

tägige Reise zu Ende. Wir haben 

viel geplantscht, entspannt, ge-

schwitzt und gelacht!  

Wir freuen uns auf nächstes Jahr! 



Mit unseren Schulkindern starteten wir am 30.06. 

morgens nach Hemer in den Sauerlandpark. Es gab 

sooo viel zu entdecken! Als erstes kletterten wir 

unzählige Stufen zum Jüberg-Turm hoch. Die Aus-

sicht war super! 

Verschiedene Abenteuerspielplätze ließen keine 

Langeweile aufkommen. Das Highlight für alle Kin-

der war jedoch das Felsenmeer! 

Nachmittags kamen dann die Eltern der Vorschul-

kinder mit vielen Leckereien dazu und gemeinsam 

ließen wir den Tag mit einem Picknick ausklingen. 

Zum Schluss ließen Erzieherinnen, Eltern und Kinder 

bunte Helium-Luftballons mit Wünschen für die 

bevorstehende Schulzeit in den Himmel steigen  

Am 30.Juni feierten nicht nur die 

ABC-Kinder ihren Abschluss, auch 

die Regentröpfchen trafen sich ge-

meinsam mit Eltern & Erzieherinnen 

im Kindergarten zum gemütlichen 

Brunch. Bald gehören sie nicht mehr 

zu den Kleinen, sondern wechseln in 

die Sonnenstrahlengruppe. Zusam-

men bastelten wir einen Schlüssel-

anhänger, der in Zukunft die Kin-

dergarten-Tasche der „Großen“ 

schmücken soll. Zum Abschied er-

hielten alle Kinder eine Abschluss-

mappe, mit selbstgestalteten Wer-

ken & vielen Fotos  

Im Mai ging es mit den ABC-Kids zur 

Polizei Attendorn. Von Herrn Schnell 

wurden wir durch die Wache ge-

führt. Zuerst wurde uns der Compu-

ter der Polizei vorgestellt, allein an 

unserem Geburtsdatum konnte die-

ser uns ausfindig machen. Danach 

kamen wir ins Gefängnis!  

 

 

Herr Schnell erklärte uns, wer da 

herein muss und wie er die Verbre-

cher festnimmt—mit Hand– und Fuß-

schellen. Am Ende des Ausflugs kam 

Herr Schnell mit einem großen Poli-

zeiauto angefahren, das war ganz 

schön laut! Wir durften uns alle im 

Auto umsehen und sogar reinsetzen. 

Außerdem haben wir alle durch das 

Megaphon gesprochen—das war cool! 

Der „Tag der kleinen Forscher“ ist eine Aktion der „Haus der kleinen Forscher“ und fin-

det seit 2009 jedes Jahr im Juni statt. Es bietet eine gute frühe Förderung in den Be-

reichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dieses Jahr lautete 

unser Motto am 19.6. „Zeigst du mir deine Welt? Vielfalt im Alltag entdecken“.  

Um 14 Uhr starteten wir mit spannenden Experimenten wie: 

Wie wird Butter gemacht?     

Wie können Farben schmecken? 

Mein Weltraum in der Flasche!     

Was ist eine Teebeutel-Rakete? 

Wie funktioniert eine Ballon-Rakete? 

Mit Zucker, Wasser & Hefe einen Ballon aufblasen—geht das?   

Geheime Malereien mit einer Kerze? 

Das Forschen bietet Kindern viel Raum für eigene Aktivitäten, selbstbestimmte Lernwe-

ge und versetzt sie ins Staunen.  

Unter diesen Aspekten war es ein gelungener Forschertag für alle Beteiligten. Danke !  

 

Besuch bei der Polizei 

Schulkinder-Abschlussfahrt       Abschlussfeier U3
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Tag der kleinen Forscher         
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Am 29. April 2017 war es endlich so-

weit, unsere Familienaktion stand vor 

der Tür. Der Tag diente der Verschö-

nerung unseres Außengeländes und 

der Behebung einiger Baustellen in 

und um den gesamten Kindergarten! 

Zuvor wurden diverse Baustellen von 

Eltern, Vorstand und Mitarbeitern, 

mit der tollen Unterstützung von 

Frau Langenhorst, gesammelt und im 

Kiga ausgehangen. Es war für den Tag 

viel geplant (Unkraut zupfen, neuen 

Sand verteilen, Terrasse für den 

Bauwagen konstruieren,  

 

Nachmittags ging es noch ein-

mal fleißig ans Werk und das 

Ergebnis konnte sich durchaus 

sehen lassen. 

Ein riesen Dankeschön an alle 

Beteiligten für 

die tatkräftige 

Unterstützung & 

Organisation die-

ses Tages!  
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Kinderschützenfest   

Frühlingsaktion     

Bewaffnet mit Trommeln, Schel-

len, Rasseln & Pfeifen fanden sich 

alle Kinder in Reihen vor dem Kin-

dergarten wieder. Gemeinsam mit 

allen Erzieherinnen zelebrierten 

wir dieses Ereignis mit einem klei-

nen Umzug durch Schreibershof. 

Zahlreiche Schaulustige jubelten 

uns zu und beglückwünschten das 

erste Königspaar Unterm Regen-

bogen. Das war ein tolles Fest! 

Wir wünschen Nadia & Jonah ein 

tolles Regentenjahr 2017/18! ;-) 

Projekt „Das bin Ich“       Zwergennachmittage 
Vom 20.06 bis zum 11.07 fand jeden Dienstagnach-

mittag der Zwergennachmittag in unserer Einrich-

tung statt. Dabei haben die Kinder die Möglichkeit 

schon einmal die Räumlichkeiten zu erkunden, die 

Erzieherinnen kennen zu lernen und natürlich mit 

den anderen Kindern zu spielen. Zudem bieten wir 

Hausbesuche an, damit die Kinder uns auch in ihrem 

Zuhause kennenlernen können. Anhand eines Frage-

bogens erfahren wir hier auch Gewohnheiten, Vor-

lieben, Abneigungen, Allergien etc. zum Kind. Dies 

erleichtert uns Erzieherinnen und den Kindern die 

Eingewöhnungszeit.  

Horrido im Kindergarten Unterm Re-

genbogen! Am 06. Juli war es soweit, 

wir feierten erstmalig unser eigenes 

Schützenfest. Bereits Tage zuvor bas-

telten wir Schützenkappen, Schärpe, 

Orden und grün-weiße Girlanden. Um 10 

Uhr versammelten sich dann alle Kin-

der, um endlich auf den Vogel zu schie-

ßen (bzw. auf die Dosen zu werfen). 

Jeder wollte König oder Königin wer-

den, doch am Ende schaffte es nur 

eine - Nadia! Sie wählte Jonah als Kö-

nig an ihre Seite. Zur Krönung gab es 

tosenden Applaus von allen Schützen-

brüdern & -schwestern.   

Im Rahmen meines Anerkennungsjahres gab es 

von der Schule die Vorgabe ein Projekt durchzu-

führen. Mit sechs Kindern startete ich somit ein 

Projekt zur Stärkung des Selbstbewusstseins und 

zum Kennenlernen der eigenen Gefühle. Das Pro-

jekt „Das bin Ich!“ fand vom 20.03.-31.03.2017 

statt. In dieser Zeit lernten die Kinder anhand 

diverser Spiele, Gedichten und Kreativangeboten 

Gefühle kennen, diese zu beschreiben & zu re-

flektieren! Die Kinder meiner Projektgruppe wur-

de somit im Umgang mit ihren Gefühlen im Alltag 

sicherer.                   

                 -Pauline Marx- 

Gruppe verkleiden, streichen, 

Bäume stutzen uvm.)! Pünktlich 

um 9 Uhr versammelten sich 

viele große & kleine Helfer im 

Kindergarten. Gestärkt mit ei-

ner Tasse Kaffee ging es an die 

Arbeit! Es wurde viel geschafft 

an diesem Vormittag. Mittags 

zauberten alle ein tolles Buffet 

rund um den Grill. Alle Helfer 

stärken sich und konnte einmal 

durchatmen.  



In diesem Jahr fand unser Familien-

fest am 10. Juni erstmals auf dem 

Campingplatz in der Kalberschnacke 

mit der Möglichkeit zum Zelten statt. 

Das Wetter spielte glücklicherweise 

mit und wir freuten uns über die 

zahlreiche Teilnahme. Die Organisa-

tion übernahm in diesem Jahr der 

Elternbeirat. An dieser Stelle noch 

einmal herzlichen Dank für die tollen 

Ideen & die Unterstützung. Gegen 

Nachmittag ging es los und viele Fa-

milien bauten ihre Zelte auf. Nach-

dem sich alle Familien auf dem Platz 

eingefunden hatten, begrüßte Fr. 

Wilke alle Anwesenden und erklärte 

das Fest (und den Grill) für eröffnet.  

 

Ausgelassen tobten alle Kinder 

auf der Wiese & am Bach und 

sammelten fleißig Stöcke für das 

Lagerfeuer. Außerdem konnten 

die Kinder mit Fr. Polenske Stei-

ne bemalen und bei Fr. Wigger 

ein Erinnerungsfoto schießen 

lassen. Gegen Abend versammel-

ten sich alle am Lagerfeuer und 

hielten Stockbrot, Marshmallows 

und Würstchen in die Flammen. 

Ein ereignisreicher Tag ging zu 

Ende & nach und nach verab-

schiedeten sich Kinder und El-

tern in ihre Zelte. Am Morgen 

gab es noch ein kleines Früh-

stück und es wurde gemeinsam 

aufgeräumt.  
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Familienfest—Zelten an der Lister      

Schulkinder-Übernachtung  

Bei super Wetter grillten wir leckere 

Würstchen, machten eine Nachtwande-

rung und feierten zum Schluss noch eine 

„Pyjama-Party“! 

Am nächsten Morgen tigerten alle im 

Schlafi zum Bäcker Peule, um Brötchen 

zu holen. Dann wurde gemeinsam gefrüh-

stückt und gegen 9 Uhr standen die ers-

ten Eltern vor der Tür, um ihre Kinder 

abzuholen.  

Es war ein tolles Abenteuer für Groß & 

Klein  

        

Am 12. Mai war der lang ersehnte Tag 

endlich da: Übernachtung im Kinder-

garten! 

Schon im Vorfeld waren die ABC-

Kinder vollkommen aus dem Häuschen. 

Die Aufregung war riesengroß. Nach 

Ankunft im Kiga wurde zuerst das 

Schlaflager in der Turnhalle, gemein-

sam mit den Eltern, aufgebaut. An-

schließend schickten wir die Eltern 

aber direkt nach Hause!  

Die Kinder erzählten noch lange vom 

Zelten und waren begeistert von die-

sem Ereignis. 

Aufgrund der großen Teilnahme und 

vielen positiven Rückmeldungen wer-

den wir ein Familienfest dieser Art 

sicher noch 

einmal wieder-

holen!  

Musical 
Seit einigen Monaten besuchte uns 

regelmäßig Ellen Stahlacke im Kinder-

garten, um mit den Kindern der Son-

nentrahlengruppe erstmalig ein Musi-

cal einzustudieren. Das Stück „Das 

Schneckenhaus“ ist ein tierisches 

Mini-Musical in Reimen. „Voll Leid und 

voll Verdruss, stets mein Häuschen 

tragen muss!“, jammert die Schnecke. 

Oder hat es doch seine Vorteile?  

Sie befragt andere Tiere nach 

ihren Behausungen und be-

merkt dabei, dass es doch 

sehr nützlich sein kann, ein 

schützendes Heim dabeizuha-

ben. Am Donnerstag, den 

13.Juli fand dann die große 

Aufführung statt. Eltern & 

Großeltern versammelten sich 

im Kindergarten und quittier-

ten die tolle Aufführung  

anschließend mit tosendem Applaus! 

Die Arbeit & Mühe hatte sich ge-

lohnt. Ganz lieben Dank an Ellen! 

Vielleicht kommen auch einmal alle 

anderen Interessierte in den Ge-

nuss dieses Mini-Musicals. Lassen 

Sie sich überraschen  



Bereich Naturwissenschaften 

 Wasserspiele  

 Forschen im Bach 

 Forscher-Nachmittag 

 Wir bauen einen Vulkan 

 Selbstgemachte Raketen 

 Malen mit Rasierschaum 

 Unseren Körper kennenler-

nen 

 

 

 

 

 

 

Wir haben gebacken & gegessen 

 Leckeren Schoko-Kuchen 

 Osterhasen 

 Grillwürstchen 

 Schüttelbutter 

 Regelmäßiges gemeinsa-

mes Frühstück 

 Waffeln 

 Sandwich-

Toast 

 Eis 

 

 

Wir haben geturnt 

 In der großen Turnhalle 

 Verschiedene Bewegungs-

baustellen 

 Auf dem Spielplatz 

 Stopptanz 

 Versch. Bewegungsspiele 

 

Wir haben gebastelt & gemalt 

 Glitzernde Schüttelgläser 

 Osternester 

 Ostereier 

 Küken 

 Fensterbilder 

 Unterwasserwelt 

 Schaumbilder 

 Murmelbilder 

 Schützenfest-Fahnen 

 Schützenkappen, Orden, 

Schärpe etc. 

 

 

Aktionen von April bis Juli 2017 
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Termine: 

 24.07– 13.08 Sommer-

ferien 

 14.08 1.Kindergartentag 

 15.08 Beginn der Einge-

wöhnungszeit 

 25.09-20.10 Praktikant 

Niklas Schürmann  

 30.09 Herbstmarkt & 

Tag der offenen Tür 

 16.10 Teamtag         

(Kiga geschlossen) 

 30.10 Brückentag         

(Kiga geschlossen) 

 Nach den Herbstferien 

Beginn der ABC– und 

Einsteinforscher-Kids 

 


