
Die ersten warmen Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die dichten Schneewolken 

und wir sehnen den Frühling herbei. Mit großen Schritten steuern wir auf Ostern 

zu und wünschen allen Kindern & Familien eine schöne Osterzeit! 

Viel Spaß beim Lesen!  

Im Monat Januar besuchten wir häu-

fig die Wurzelzwerge im Wald um 

Schlitten zu fahren. Auch Bewegungs– 

und Kreativangebote durften nicht 

fehlen. Da die Karnevalszeit schnell 

näher rückte, haben wir unsere Grup-

pe entsprechend dekoriert. Dieses 

Jahr lautete unser Motto „Berufe“ 

und Kinderschminken & Glitzertattoos 

standen auf dem Plan. An Weiberfast-

nacht kamen dann groß und klein ver-

kleidet in den Kiga und ein tolles 

Schlemmerbuffet wartete auf uns.  

Mit dem Monat März konnten wir die 

ersten Sonnenstrahlen draußen genie-

ßen und unternahmen Ausflüge in den 

Bruch oder zum Spielplatz.  

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Januar bis März ´18 
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Themen in dieser 

Ausgabe: 

 Neues von den Regen-

tröpfchen 

 Einweihung Bauwagen 

 Rollende Waldschule 

 Polizist Hr. Schnell 

kommt 

 Schneetreten Kneipp 

 Schlittschuhlaufen  

 Karneval 

 Mütterfrühstück 

 Wald 

 Ausflug Phänomenta 

 ABC-Kids 

 Einstein Forscherkids 

 Brandschutzübung 

 Einladung Frühjahrsakti-

on 

 Überblick Angebote & 

Aktionen 

 Termine 

Beim Mensch-Ärgere-

Dich-Nicht-Spiel: 

Emilian: „Fertig! Und 

Elias hat Brause!“ 

Fr.Essers: „Wie, Elias 

hat Brause?“ 

Emilian: „Ja der hat 

Brause! Fr.Essers, du 

hast Gold, ich habe Sil-

ber und Elias Brause“   

Kindermund 

Aktionen bei den Regentröpfchen 
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Folgende Angebote fanden bei uns statt: 

 Kinderschminken & Glitzertattoos 

 Malen mit Fingerfarbe in Frischhaltefo-

lie 

 Schlitten fahren & Spaziergänge 

 Die Wurzelzwerge besuchen 

 Experimentieren mit Schnee / Vogelsand 

 Mini-Donuts backen 

 Gemeinsames Frühstück 

 Bewegungsbaustellen Turnhalle 

 Kino - wir schauen Feuerwehrmann Sam 

 Malen mit Wasserfarbe 

 Wir machen Knete 

 Fenster gestalten 

 Spielplatzbesuche 

 Hasen backen & Hühner malen 

 

Zudem unterstützte uns im Zeitraum 

vom 14.02. bis 16.03. Niklas Schürmann 

als Praktikant. 



Nachdem wir eine Menge Engagement, 

Schweiß, Arbeit und Herzblut in unser 

Projekt „Waldgruppe“ gesteckt hatten, 

fieberten wir dem Tag der Bauwagen-

Einweihung entgegen.  

Am 12.Januar 2018 ab 16 Uhr trudel-

ten dann zahlreiche Familien, Freunde 

und Verwandte auf den Schützenplatz 

Schreibershof ein. Der Bauwagen, die 

kleinen Holzhütten und der angrenzen-

de Wald erstrahlten in bunten Farben 

und sorgten für eine tolle Atmosphäre. 

Für das leibliche Wohl war dank Waf-

feln, Würstchen, kalten und heißen 

Getränken bestens gesorgt.            

Am 11.01. diesen Jahres hat uns Herr Schnell wie-

der besucht. Alle 4 bis 6-jährigen waren eingeladen 

in die Turnhalle zu kommen. Zusammen haben wir 

dann besprochen, was man im Straßenverkehr alles 

beachten muss. Außerdem haben wir geübt, was man 

machen muss bevor man eine Straße überquert. Mit 

Hilfe von Seilen haben die Kinder eine Straße darge-

stellt und dann hieß es „Stehen, sehen, gehen!“. Na-

türlich durfte auch der treue Gefährte von Herrn 

Schnell -Bruno der Bär -nicht fehlen. Er hat den 

Kindern gezeigt, was passiert, wenn man nicht ange-

schnallt ist und der Fahrer eine Vollbremsung 

macht. Ganz schön gefährlich! 

Zum Schluss durften alle ABC-Kinder noch üben die 

Listerstraße zu überqueren. Jetzt sind wir fit für 

den Straßenverkehr! 

 

Einweihung Bauwagen - Lichterfest 

Polizist zu Besuch            
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Diverse Feuerstellen luden zum 

Stockbrot & Marshmallow rösten ein 

und mit ein bisschen Glück warteten 

am Glücksrad tolle Gewinne! Natür-

lich stand der Bauwagen allen Besu-

chern offen und durfte ausgiebig 

erkundet werden. Das gesamte Team 

des Kindergartens beantwortete 

hier fleißig alle Fragen und gab Ein-

blicke in den Tagesablauf der Wald-

gruppe „Wurzelzwerge“. 

Es war ein rundum gelungenes Fest 

und wir danken allen Besuchern, Fa-

milien und Beteiligten für die Unter-

stützung! 
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Aufgrund der gelungenen Ein-

weihung haben wir als Team 

gemeinsam mit dem Vorstand 

beschlossen, das diesjährige 

Sommerfest ausfallen zu las-

sen. Nichtsdestotrotz warten 

das gesamte Jahr über noch 

zahlreiche schöne Aktionen & 

Angebote auf die Kinder und 

Familien  



Am 17.Februar fand wie jedes Jahr unser 

traditionelles Mütterfrühstück im Kinder-

garten statt. Der Kindergarten spendierte 

ein leckeres Buffet mit frischen Brötchen, 

Wurst, Käse, Säften, Kuchen, Obst uvm. 

Insgesamt nahmen 15 Mütter unsere Ein-

ladung wahr. Bei gemütlicher Atmosphäre 

konnten sich die Mütter untereinander, 

aber auch mit den Erzieherinnen austau-

schen. Die Stunden vergingen wie im Flug 

und gegen Mittag traten alle satt & zu-

frieden den Heimweg an  

Am 08.Februar war es endlich soweit—unsere langer-

sehnte Karnevalsfeier stand vor der Tür. Alle Kinder 

feierten in bunten Kostümen mit, auch die Wur-

zelzwerge besuchten uns an diesem Tag im Kindergar-

ten. Unter dem Thema „Berufe“ tanzten Feuerwehr-

leute, Polizisten und Bauarbeiten ausgelassen zu 

„Hulapalu“. Auch Prinzessinnen, Feen und Elsas durften 

an diesem besonderen Tag nicht fehlen. Nach einigen 

Tanzeinlagen stärkten sich alle am großen Süßigkeiten-

buffet in der Cafeteria. Gegen 11 Uhr steuerte eine 

lange Polonaise aus Richtung Grundschule den Kinder-

garten an und gemeinsam tanzten wir zum Abschluss 

unserer Feier den „Tschutschuwa“-Tanz. 

An dem Tag unserer Bauwageneinweihung hatten 

wir als zusätzliches Highlight Besuch von der rol-

lenden Waldschule. Die Kinder und ihre Familien 

hatten die Möglichkeit die Tiere des Waldes mal 

hautnah zu erleben. Begleitet wurde das Ganze von 

Frau Hoffmann aus Iseringhausen, die uns in der 

darauffolgenden Woche noch einmal vormittags 

besuchte. Sie stelle uns alle Tiere erneut vor und 

erzählte etwas zu deren Lebensräumen, Verhal-

tensmustern und Besonderheiten. Groß & Klein 

konnten hier noch viel lernen. Es war ein sehr 

spannender, aber leider auch sehr verregneter 

Vormittag. 

Die rollende Waldschule wird ein fester Bestand-

teil in unserem Kindergartenjahr. In Kürze werden 

zwei Kolleginnen an einer Fortbildung 

„Einführung/Leitung der rollenden Waldschule“ 

teilnehmen. 

 

Mütterfrühstück           Einstein Forscherkids     

Karneval im Kindergarten 
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Rollende Waldschule    ABC-Kids  
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Nachdem nach den Ferien alle den Büchereiführer-

schein absolviert hatten, konnte die ABC-

Angebote im Kindergarten wieder beginnen. Wir 

starteten mit dem Thema Farben (Grundfarben, 

Farben mischen und schmecken, der Farbkreis 

etc.). Nachdem wir dann das Thema Formen 

(Formen suchen, Formenpuzzle, Formen bei uns 

erkennen usw.) besprochen haben, dreht sich mo-

mentan alles um Frede Schnodderbüchs und seine 

Arbeitsblätter zum Thema Graphomotorik.  

Uns erwarten in den nächsten Monaten zudem wei-

tere schöne Angebote wie der Besuch der Polizei-

wache Attendorn, ein Besuch im Feuerwehrmuse-

um, Angebote zum Thema Men-

gen, die Übernachtung im Kin-

dergarten und die Abschluss-

fahrt in den Sauerlandpark.  

Wir freuen uns! 

Bevor unsere ABC-Kinder in die Waldgruppe 

gingen, wurde noch fleißig geforscht. Zu-

nächst einmal erfuhren die Kinder viel über 

deren Namensgeber Albert Einstein. Wann 

hat er gelebt? Was hat er gemacht? Als 

nächstes standen Experimente wie „Der Trick 

mit dem Knick“, „Telefonieren mit dem Be-

cher“, „Farbenspiele mit Filtertüten“, „Rund 

um die Elektrik“ und das Basteln eines Papier-

hubschraubers auf dem Programm.   

 



Am 22.1. starteten die ABC-Kinder gemeinsam mit Anja Stahl & 

Silke Brüggemann in Schreibershof mit dem Ziel Bergneustadt 

Eislaufbahn. Dort angekommen mussten die 

Kinder erst einmal 30 Minuten warten und 

Geduld beweisen, denn die Betreiber hat-

ten aufgrund des schlechten Wetters nicht 

mehr mit unserer Gruppe gerechnet. Die 

Bahn wurde geräumt, frischt präpariert 

und endlich ging es auf das Eis. Die Kinder 

bewiesen Mut und mit Hilfe der Pinguine 

schafften es alle einige Runden zu drehen. 

Als sie dann nach einem ereignisreichen Morgen die Heim-

reise antraten, wurde auch das Wetter endlich besser. 
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Neues von den Wurzelzwergen 

Schlittschuh laufen  

Personalsituation      Wichtig!!  
Die Grippewelle hat seit einigen Wochen auch 

unseren Kindergarten fest im Griff. Dies bleibt in 

einer Einrichtung mit vielen Kindern und häufigem 

Körperkontakt nicht aus - darum hier noch einmal 

der Hinweis: Ein krankes Kind gehört nach Hause!! 

Sollten Sie bei ihrem Kind Anzeichen einer Grip-

pe / Magen-Darm-Erkrankung bemerken oder es 

fühlt sich an jenem Morgen unwohl & schlapp, 

bitten wir Sie ihr Kind zu Hause zu lassen! Beson-

ders im Kindergarten mit Kindern von 2 bis 6 

Jahren ist die Ansteckungsgefahr sehr hoch und 

es ist wichtig, dass wir & Sie als Eltern, andere 

Kinder und uns Mitarbeiter schützen! 

Bei dem zweiten Durchgang hatten wir 

jede Woche ein anderes Tier als The-

ma: Wildschwein, Reh, Eichhörnchen, 

Fuchs, Fledermaus und Eule. Wir haben 

zu jedem Tier etwas gebastelt, 

Bücher gelesen, Lieder gesungen 

und viel über das Tier erfahren. 

Einige von Ihnen haben es vielleicht bereits mitbe-

kommen - leider haben wir im Februar erfahren, 

dass Sarah Feldmann uns schon wieder verlassen 

muss. Fr. Feldmann ist schwanger und bekam ein 

sofortiges Arbeitsverbot. Wir wünschen ihr für 

die Zukunft alles Gute. 

Wir freuen uns jedoch sehr, dass wir so schnell 

eine Vertretung gefunden haben. Wir begrüßen 

Elke Schöttler als neue Kollegin in unserem Team. 

Frau Schöttler unterstützt uns zur Zeit im Wald 

bei den Wurzelzwergen. 

   

Die Wurzelzwerge durften in den letzten 

drei Monaten den Winter in vollen Zügen 

erleben, von starkem Schneefall, über Mi-

nusgrade im zweistelligen Bereich bis hin 

zum strahlenden Sonnenschein war alles 

mit dabei. Wir haben uns täglich draußen 

aufgehalten - waren Schlitten fahren, ha-

ben uns auf Spurensuche begeben und uns 

am Feuer bei heißem Tee wieder aufge-

wärmt.  

Im Februar startete wieder unsere 1. 

Gruppe zum zweiten Mal im Wald. Leider 

sind deren Tage schon fast wieder vorbei 

und Gruppe 2 steht in den Startlöchern. 

Ab dem 03.04. ist diese Gruppe wieder für 

acht Wochen im Wald. Es ist schön zu be-

obachten, wie die Kinder die Natur in den 

unterschiedlichen Jahreszeiten erleben. 
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Brandschutzübung     Einladung Frühjahrsaktion 

Schneetreten nach Kneipp 

Besuch Phänomenta    Bring– und Abholzeiten 
Leider kam es in der letzten Zeit, seitens eini-

ger Eltern, zu häufigen Verspätungen in unse-

rer Bring– und Abholzeit. Wir möchten Sie 

hier noch einmal auf unsere Zeiten hinweisen 

und Sie bitten, diese einzuhalten. Morgens 

besteht die Möglichkeit Ihr Kind bis 9 Uhr in 

die Einrichtung zu bringen. Bringsituationen 

nach 9 Uhr stören den täglichen Ablauf 

(Spielsituationen, gemeinsa-

mes Frühstück, Angebote & 

Aktionen)! Unsere Abholzei-

ten: Mittags 12 bis 12.30 

Uhr und nachmittags ab 

13.45 Uhr!  

Am 21. März kamen alle ABC-Kinder aufgeregt in den 

Kindergarten - heute geht´s in die Phänomenta. Um 

halb 9 wartete der Bus gegenüber vom Kindergarten 

auf Fr.Wilke, Fr.Stahl und die Kinder. Mit viel guter 

Laune ging es los Richtung Lüdenscheid. Zu verschie-

denen Themen wurde viel ausprobiert, beobachtet 

und geforscht. Die Kinder konnten sich u.a. gegensei-

tig Rohrpost schicken, tolle Sprungfotos erstellen, 

einen eigenen Strudel 

erzeugen, sich in Zerr-

spiegeln beobachten 

und Schattenzeichnun-

gen malen. Die zwei 

Stunden vergingen viel 

zu schnell! 

Am 20.03. besuchte uns Herr Fahrenkrog von der 

Feuerwehr Drolshagen im Kindergarten. Bei einem 

ausführlichen Rundgang wurde im Kindergarten alles 

zum Bereich Brandschutz kontrolliert und mit wert-

vollen Tipps kommentiert. Herr Fahrenkrog nahm 

sich viel Zeit für die Kinder, es durfte ein echter 

Feuerwehrhelm getestet und sowohl Blaulicht, als 

auch Sirene am Feuerwehrauto bestaunt werden. 

Zum Schluss wurde es dann aber ernst– eine Brand-

schutzübung für den Notfall! In Zweierreihen ging 

es ruhig & geordnet zum verabredeten Sammelplatz 

auf den Schulhof der Grundschule. Kurze Kontrolle 

ob alle Kinder da sind, dann ging es zurück in den 

Kindergarten. Genauso sollte ein Ernstfall ablaufen, 

das wurde noch einmal eindringlich mit allen Kindern 

besprochen. Ein spannender Vormittag! 

„Es schneit, es schneit, kommt alle aus dem 

Haus …“ Endlich lag soviel Schnee, dass wir 

morgens zum Schneetreten starten konn-

ten. Alle mutigen, nicht erkälteten Kinder 

zogen ihre Schuhe & Socken aus und los 

ging es - barfuß in den Schnee! Nach ca. 12 

Sekunden Schneetreten tauchte anschlie-

ßend jeder seine Füße in ein warmes Fußbad. 

Ein paar ganz mutige Kinder traten sogar zu 

einer zweiten Runde an. 

Unser Motto: „Kneippen hält gesund & fit!“ 

Auch hier noch einmal eine ganz herzliche Einla-

dung zu unserer diesjährigen Frühjahrsaktion! 

Am 14.April 2018 sind alle Familien ab 9 Uhr in 

den Kindergarten bzw. auf unser Außengelände 

eingeladen. Wir freuen uns über jeden Helfer, es 

gibt wieder einiges zutun, um das Gelände fit 

fürs Frühjahr bzw. für den Sommer zu machen. 

Natürlich darf bei so viel tatkräftiger Arbeit 

eine Stärkung nicht fehlen. Im Kindergarten wird 

eine Liste ausgehangen, um ein leckeres Buffet 

zusammenzustellen.  

Natürlich besteht die Möglichkeit 

sich den Vormittag als Elternar-

beitszeit anrechnen zu lassen.  

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 



Außerdem: 

 Bilderbuchbetrachtungen 

 Kett-Legeübung („Ein Zei-

chen für Jesus) 

 Karnevalsfeier (mit allen 

Vorbereitungen) 

 Stockbrot & Popcorn über 

dem Lagerfeuer 

 Waffeln backen 

 Karnevalsschminken & Glit-

zertattoos 

Wir haben gebastelt: 

 Fensterbilder 

 Sonnenfänger 

 Ostereier 

 Osterhasen 

 Malen mit Wasserfarben 

 Fenster mit Fingerfarbe be-

malen 

 Verschiedene Waldtiere bei 

den Wurzelzwergen 

 Handabdrücke in Salzteig 

 

Wir haben geturnt: 

 In der großen Turnhalle 

 Bewegungsbaustellen 

 Große Hängematte 

 Nach Kneipp (Schneetreten, 

Fußbäder) 

 Traumreisen in der Turnhalle 

 

Wir waren draußen: 

 Schlitten fahren 

 Schneespaziergang 

 Eiskugeln aus Seifenblasen 

 „Eiskalte Händchen“ 

 Wanderungen zum Bauwagen 

 Entenrennen am Bach 

 Schlittschuhlaufen 

 

 

 

 

 

Aktionen von Januar bis März 2018 
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Termine: 

 14.04 Frühjahrsaktion 

 21.04 Väterfrühstück 

 23.04 Fototermin im Kiga 

 30.04 Brückentag  

 11.05 Brückentag (Christi 

Himmelfahrt) 

 15.05 Elternabend 

 30.05 Betriebsausflug 

 01.06 Brückentag 

(Fronleichnam) 

 08.06 Schulkinderübernach-

tung (ab 14 Uhr geschlos-

sen) 

 19.06 Zwergennachmittag 

 26.06 Zwergennachmittag 

 29.06 Abschlussfahrt 

Schulkinder (Kiga geschlos-

sen) 

 03.07 Zwergennachmittag 

 10.07 Zwergennachmittag 

 23.07-03.08 Sommerferien 

(Kiga geschlossen) 

 06.08-10.08 Notgruppe! Nur 

mit Vorlage vom Arbeitge-

ber 


