
Noch ein herzliches Willkommen an alle neuen Kinder!  

Mila     Clara    Lena     Driol     Maurits     Lina     Emilio     Lena  

Marie    Kimberley    Henning    Lukas    Matheo    Ben    Theo    Lotta     Talia  

Am 11.10 um 19:30 Uhr begann die 

Mitgliederversammlung des Kinder-

gartenjahres 2017/18. Über die rege 

Beteiligung der Familien haben wir uns 

sehr gefreut. Die Tagesordnungs-

punkte wurden nach der Begrüßung 

durch den Vorstand  besprochen. Gro-

ßes Interesse bestand am Bericht von 

Fr. Wilke, über die im Sommer ge-

startete Waldgruppe. Ihr Bericht 

wurde von zahlreichen Fotos beglei-

tet. 

 

Des Weiteren dürfen wir ab dem 1. 

Dezember Petra Schulte als Fach-

kraft mit 19,5 Stunden im Team 

begrüßen. Sie wird uns in unserer 

Waldgruppe tatkräftig unterstüt-

zen.  

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 
August bis November ´17 
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Lukas: „Ich muss los 

zur Arbeit!“ 

Fr. Essers: “Oh ja, ich 

auch.“ 

Lukas: „Wo arbeitest 

du denn?“ 

Fr. Essers: „Na hier im 

Kindergarten.“ 

Lukas: „Nee, das ist 

doch keine Arbeit!!“   
   

Kindermund 

Mitgliederversammlung 
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Personalsituation  
Frau Polenske fällt seit Mitte Sep-

tember erneut krankheitsbedingt aus. 

Zur Unterstützung des Teams konn-

ten wir recht kurzfristig Sarah Feld-

mann zum 15.10 als Aushilfskraft ein-

stellen. Momentan unterstützt sie uns 

im U3-Bereich. Herzlich Willkommen! 

 Im Anschluss an die Versammlung wurde 

der Elternbeirat der U3– und Ü3-Gruppe 

gewählt. In der U3-Gruppe besteht der 

Elternbeirat aus Frau Hardt & Frau Lüt-

ticke, in der Ü3-Gruppe sind es Frau 

Stahl & Herr Bieker. Das Protokoll der 

Versammlung 

wurde den ein-

zelnen Mitglie-

dern per E-Mail 

zugesandt. 



Im Monat August durften wir 13 neue 

Kinder bei uns in der Regentröpfchen-

gruppe begrüßen. Somit begann wie 

jedes Jahr aufs Neue die Eingewöh-

nungszeit. In dieser Zeit haben die 

Kinder die Möglichkeit ihre neue Um-

gebung zu erkunden und uns Erziehe-

rinnen kennen zu lernen. In der An-

fangszeit werden sie dabei von einer 

Bezugsperson, meist Mama oder Papa, 

begleitet. Die Eingewöhnungszeit ist 

von Kind zu Kind  unterschiedlich und 

umfasst oftmals einen Zeitraum von 

einigen Wochen.  

Im August stiegen die Temperaturen dann doch noch einmal auf bis 

zu 30 Grad und alle nutzten die Tage auf unserem Außengelände. Un-

ser Pool wurde von Sand & Dreck befreit und 

noch einmal neu befüllt. Auch die Matschanla-

ge sorgte für eine super Abkühlung mit der ein 

oder anderen Wasserschlacht. Zur passenden 

Minidisco-Musik spielten die Kinder zudem 

einige Runden Stopptanz im Pool mit den Er-

ziehrinnen als strenge Schiedsrichter.  

 

Doch langsam aber sicher musste der Sommer 

dem Herbst weichen , der sich mit Regen, Ne-

bel, Sonne & vielen bunten Blättern in allen 

Facetten zeigte.  

Am 25.10.2017 fand die letzte Waffelbackak-

tion in der Volksbank Schreibershof statt, 

leider ist diese seit Ende Oktober geschlos-

sen. Dazu haben sich die ABC-Kinder um 14 

Uhr im Kindergarten versammelt und durften 

abwechselnd Waffeln in der Volksbank backen 

und verkaufen. Sie wurden hier vom Eltern-

beirat tatkräftig unterstützt. Danke dafür! 

Natürlich haben alle fleißigen Helfer auch die 

ein oder andere Waffel vernascht. Passend 

zur Obstpause durften auch alle anderen Kin-

der eine Waffel probieren. Der Erlös der Ak-

tion kommt dem Kindergarten zu Gute! 

 

Neues von den Regentröpfchen 

Waffelbackaktion      
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Letzte Sommertage im Kindergarten 

Wir freuen uns sehr, dass sich alle 

neuen Kinder gut eingelebt haben. 

So konnten wir im November bereits 

einige Angebote starten. Wir haben 

fleißig mit Fingerfarbe gemalt, ge-

bastelt, einen Ausflug zur Wald-

gruppe unternommen und viel ge-

turnt.  

Nun freuen wir uns auf eine schöne 

Weihnachtszeit, die wir sowohl kre-

ativ, als auch kulinarisch gestalten 

werden :-) 
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An einem schönen sonnigen Herbstmorgen 

Ende September folgten wir Sinas Einla-

dung in ihrem Garten Äpfel zu pflücken. 

Auch unsere Waldkinder ließen sich das 

nicht entgehen und kamen mit hinzu.     

Zu Beginn versammelten wir uns im großen 

Kreis und sangen (natürlich) das Apfel-

baum-Lied. Dann pflückten Groß & Klein 

fleißig Äpfel, wobei einige Kostproben 

nicht fehlen durften. Zur Belohnung 

spendierte Sina noch eine Runde Gummi-

bärchen, lecker! Einige Tage später 

pressten wir aus den Äpfeln frischen  

Apfelsaft für den Herbstmarkt.  

 

Am Donnerstag, den 26.10.2017 war  

es endlich soweit — unser schaurig 

schönes Kürbis schnitzen. Um 14 Uhr 

folgten viele Familien unserer Einla-

dung und standen mit großen & kleinen 

Kürbissen bewaffnet vor der Tür. Mit 

scharfen Messern und großen Löffeln 

ging es den Kürbissen an den Kragen. 

Im Laufe des Nachmittages entstan-

den viele schaurig-schöne Grimassen! 

Happy Halloween!  

Am 01. Oktober war es wieder soweit, 

unser alljährlicher Herbstmarkt und 

Tag der offenen Tür fand statt. Nach 

dem Erntedank-Gottesdienst, den 

unsere ABC-Kinder aktiv mitgestalte-

ten, stürmten Eltern, Kinder, Ver-

wandte und Interessierte zum prall 

gefüllten Verkaufsstand in unsere 

Turnhalle. Erzieherinnen & Kinder 

kümmerten sich Wochen zuvor um die 

Vorbereitung des Herbstmarktes und 

kreierten viele tolle Dinge und köstli-

che Leckereien. Vom selbstgenähten 

Kissen, Taschen, Deko, Haarreifen, 

Armbändern bis hin zu Keksen, Prali-

nen und Eingelegtem war für jeden 

etwas dabei. Auch der Elternbeirat 

unterstütze uns wieder tatkräftig, in 

dem er Waffeln, Kuchen, Kaffee und 

 

Kürbis schnitzen    Gesunde Brotdose 

Vom Pflücken bis zum Apfelsaft  

Seite  3 

Herbstmarkt - Tag der offenen Tür         
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kalte Getränke an die Besucher 

verkaufte. Ein besonderes 

Highlight in diesem Jahr war 

unser Kiosk, an dem sich die 

Kinder für kleines Geld eine 

Süßigkeiten-Tüte zusammen-

stellen konnten.  

Ein weiterer toller Programm-

punkt war die Musical-

Aufführung „Die Schnecke“, die 

von Ellen Stahlhacke zusammen 

mit den ABC-Kindern eingeübt 

wurde. Bis 14 Uhr begrüßten wir 

viele Besucher und ein toller 

Tag ging zu Ende. Der gesamte 

Erlös des Marktes kommt unse-

rem Kindergarten zu Gute! Dan-

ke! 

Nach dem Äpfel pflücken nutz-

ten wir den restlichen Vormit-

tag, um ins Dorf zu laufen und 

den Schäfer zu besuchen.  

Rund 700 Schafe und einige Zie-

gen hatten hier Quartier bezo-

gen. Ein toller Anblick! Allerdings  

erwies sich der Weg über die 

Wiese zu den Schafen als wah-

rer Hindernislauf—viele Schafe 

heißt auch viele Haufen … ;-)  

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 

möchten wir noch einmal alle Eltern da-

rauf hinweisen auf ein gesundes, sprich 

ausgewogenes Frühstück zu achten. But-

terbrote, Obst & Gemüse sind hier 

wichtige Bestandteile, um genug Energie 

für den Tag zu tanken. Süßigkeiten dür-

fen gerne zu Hause genascht werden :-) 

Getränke stellt weiterhin der Kinder-

garten zu Verfügung und müssen nicht 

selbst mitgebracht werden.  



Seit August trifft sich unsere 

Waldgruppe jeden Morgen ab 

7:00Uhr auf dem Schützenplatz in 

Schreibershof– Treffpunkt Bauwa-

gen! Insgesamt haben wir 3 Gruppen 

mit max. 15 Kindern , jede Gruppe 

ist 8 Wochen am Stück den Vormit-

tag über im Wald.  

Wenn alle Kinder um 9:00Uhr einge-

trudelt sind, starten wir mit unse-

rem Morgenkreis– wir singen unser 

Begrüßungslied „He, Ho die Waldkin-

der kommen“ und besprechen ge-

meinsam den Tag.  

Die Mittagskinder machen 

sich mit einer Erzieherin auf 

den Weg in den Kindergarten, 

wo das Essen schon auf sie 

wartet. 
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Gartenaktion    Weltkindertag 

Start unserer Waldgruppe 

             

 

Am 20. September feierten wir auch hier im Kin-

dergarten Unterm Regenbogen den internationa-

len Weltkindertag! Dieses Jahr lautete das Mot-

to „Kindern eine Stimme geben“, somit riefen wir 

alle Kinder zu einer Kinderkonferenz zusammen. 

Im großen Kreis durfte jedes Kind Lob und Kritik 

am Gruppenalltag äußern, aber auch Wünsche & 

Anregungen nennen, die wir 

auf einem großen Plakat (s. 

Flur) festhielten. Dank vieler 

lieber Eltern konnten sich 

Groß & Klein anschließend am 

leckeren Buffet stärken und 

noch gemütlich zusammensit-

zen.  

             

   

Wir stimmen täglich über den 

Aufenthaltsort im Wald ab. 

 Wunschbaum 

 Zwergenwald 

 Bachlauf 

 Balancierbaum 

 … 

 

Kurze Zeit später geht es auch 

schon los. Es gibt viel zu ent-

decken und bestaunen, die Zeit 

verläuft wie im Fluge. 

Ab 12:00 Uhr können  die Kin-

der dann am Bauwagen wieder 

abgeholt werden.  

Am 21. & 28. Oktober fanden in unserer Ein-

richtung die Gartenaktionen statt. Dank der 

Mithilfe & Organisation von Fr. Langenhorst 

fanden sich an beiden Tagen viele tatkräfti-

ge, große und kleine Helfer ein. Gemeinsam 

wurde das Außengelände dann winterfest ge-

macht. Es wurde gesägt, gehäckselt, gefegt, 

geharkt und Unkraut gerupft. Selbst das 

teils schlechte Wetter hielt niemanden von 

der Arbeit ab. Zur Stärkung gab es belegte 

Brötchen, Kaffee und Saft.  

Wir bedanken uns bei allen Helfern für ihren 

Fleiß  und das selbstständige Arbeiten!! 



Am 6. November waren alle Kinder mit Ihren 

Mamas, Papas oder Omas & Opas zum Later-

nen basteln eingeladen. Bereits vorab hatten 

alle die Wahl zwischen einer Igel– oder Fle-

dermauslaterne getroffen. Es wurde fleißig 

geschnitten und geprickelt und alle Heißkle-

bepistolen liefen auf Hochtouren. Im Laufe 

des Nachmittags stellte sich heraus, dass die 

Igellaterne für die Meisten die größere Her-

ausforderung war und hier doch etwas mehr 

Geschick gefragt war. Letztendlich konnte 

jedoch jeder mit seinem Ergebnis zufrieden 

sein und viele schöne Laternen leuchteten am 

12.11 in Schreibershof :-)  

Endlich flatterte die langersehnte Mail 

in das Postfach des Kindergartens: Der 

Bauwagen kommt! Liefertermin voraus-

sichtlich Montag, der 13. November - 

und dabei blieb es auch! Um 15 Uhr ver-

sammelten sich Eltern, Kindergartenkin-

der, viele helfende Hände und die Pres-

se auf dem Schützenplatz. „Der ist aber 

groß!“, riefen viele und auch die Kinder 

meinten, da sei jetzt jede Menge Platz 

für alle! Mit einer Tasse Glühwein, Kin-

derpunsch oder Kaffee bewaffnet beo-

bachteten wir das Geschehen.  Letzt-

endlich war doch noch viel Geschick und 

Manneskraft gefragt, um den Bauwagen 

optimal auszurichten und zu si-

chern. Danke an alle Helfer! 

Nun hat unsere Waldgruppe auch 

einen offiziellen Namen:                   

Die Wurzelzwerge!! 

Auch hier einen lieben Dank für die 

kreativen Vorschläge und die rege 

Beteiligung beim Abstimmen :-)  

Die große Bauwagen-

Einweihungsfeier findet am         

12. Januar in Form eines Lichter-

festes statt. Nähere Informatio-

nen folgen demnächst in Form einer 

Einladung!  

Im November startete wieder die Aktion „bib-fit“. 

An drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen haben 

die ABC-Kinder die Chance den Büchereiführer-

schein zu absolvieren. Dafür müssen sie jedes Mal 

eine kleine Hausaufgabe zum Thema Bücher erledi-

gen. Außerdem lernen sie die Bücherei kennen und 

wie man mit geliehenen Büchern umgeht und freuen 

sich besonders über die Geschichte, die bei jeder 

Einheit vorgelesen wird. Am Ende der Aktion be-

kommt jedes Kind eine Urkunde. Das alles findet 

unter der Anleitung von Fr. Dornseifer statt. Vielen 

Dank, dass wir auch dieses Jahr wieder die Möglich-

keit haben an „bib-fit“ teilzunehmen! :-) 

 

Unser Bauwagen ist da! 

Laternen basteln       St.Martin 
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Büchereiführerschein    Einstein Forscherkids 
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Nach den Herbstferien starteten unse-

re sechs Forscherkids gemeinsam mit 

Frau Stahl wieder viele unterschiedliche 

Experimente. Jeden Dienstagvormittag 

versammeln sich alle in der Cafeteria. 

Eines der derzeitigen Themen sind die 

verschiedenen Farben und so wurden 

bereits Experimente mit den Namen 

„Farbenspiel im Teller“ und „Regenbogen 

zeige dich!“ durchgeführt. Alle Kinder 

arbeiten hier sehr selbstständig und 

können nach und nach erste naturwissen-

schaftliche Zusammenhänge erkennen. 

Die Woche begann mit unserem Laternen-

basteln und endete mit der Martinsfeier. 

Um 10 Uhr versammelten sich alle Kinder in 

der Turnhalle und warteten was nun pas-

siert. Dann kam Antonia als St.Martin auf 

Pferd Nika angeritten, um mit Bettler Elias 

den Mantel zu teilen. Gespannt verfolgten 

alle die tolle Aufführung. Anschließend ver-

teilten unsere drei Darsteller noch leckere 

Martinsbrezeln aber - oh schreck! - es wa-

ren nicht genug für alle! Zum Glück hatten 

schon einige Kinder aus der Geschichte ge-

lernt und schlugen vor mit den Anderen zu 

teilen. So war genug für alle da und wir lie-

ßen es uns schmecken! :-)  



 

 

 

Wir haben gebacken & gegessen 

 Regelmäßiges gemeinsa-

mes Frühstück 

 Apfelkuchen 

 Frische Waffeln 

 

Wir haben geturnt 

 In der großen Turnhalle 

 Verschiedene Bewegungs-

baustellen 

 Auf dem Spielplatz 

 Stopptanz im Pool 

 Versch. Bewegungsspiele 

 Kneipp-Massage 

 

Wir haben gebastelt & gemalt 

 Sonnenblumen 

 Herbstbild mit Hand– und 

Fingerabdrücken 

 Diverses für den Herbst-

markt (Schlüsselanhänger, 

Nagelbilder etc.) 

 Fenster bemalt 

 Blätter gepresst 

 Ein Kegelspiel (Bauwagen) 

 

Im Wald haben/sind wir 

 Lehmmonster gebastelt 

 Holzrahmen gestaltet 

 gewandert 

 Eine Schnitzeljagd ge-

macht 

 Seilbahn gefahren 

 Spinnennetz gespielt 

 Gebohrt & geschnitzt 

 Pfützenspringen gespielt 

 

 

 

 

 

Aktionen von August bis November 2017 
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Termine: 

 04.12. Großelternnachmit-

tag 

 22.12 Ab 14 Uhr geschlos-

sen 

 23.12.-02.01. Weihnachts-

ferien 

 03.01. Konzeptionstag 

(Kiga geschlossen!) 

 12.01. Einweihung Bauwa-

gen 

 08.02. Karnevalsfeier (ab 

14 Uhr geschlossen) 

 09.02. Kiga geschlossen 

 14.02.-16.03. Praktikum 

Niklas Schürmann U3 


