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April bis Juli ´18

Liebe Kinder, Liebe Eltern,

Themen in dieser Ausgabe:
 Neues von den Regentröpfchen
 Frühjahrsaktion
 Väterfrühstück
 Betriebsausflug
 Putzaktion Wald
 Schmetterlinge züchten

So schnell geht ein weiteres Kindergartenjahr vorbei. Wir blicken zurück auf
tolle Aktionen, bei denen Eltern, Team, Vorstand und zahlreiche Helfer Hand in
Hand organisiert und gearbeitet haben—allen voran Projekt Waldgruppe!

 ABC-Kids

Wir wünschen allen Familien schöne & erholsame Sommerferien und einen guten
Start in die Schule!

 Abschlussfahrt

 Einstein Forscherkids
 Forschertag

 Abschluss-Übernachtung
 Ausflug Olpe
 Kinderschützenfest

Frühjahrsaktion

Personalsituation

Am Samstag, den 14.April trafen sich viele Familien im Kindergarten zu unserer Frühjahrsaktion. Große & kleine Helfer waren bepackt mit
Farben, Besen, Harken und Schubkarren. Bei
gutem Wetter entstand so endlich ein neuer
Weg für unser Außengelände, neue Blumen wurden gepflanzt, Sandkästen und Fallschutz erneuert und unsere Spielhütte erhielt einen neuen Anstrich. Nach eifrigem Fegen & Werkeln
stärkten sich alle Helfer am Grillbuffet.
Nach diesem Arbeitseinsatz
erstrahlte unser Gelände rund
um den Kindergarten in neuem
Glanz. An dieser
Stelle nochmal
herzlichen Dank
an alle Helfer!

Im neuen Kindergartenjahr dürfen wir nicht nur viele neue Kinder, sondern auch eine neue Kollegin in unserem Team begrüßen
— Kathrin Nebeling. Sie wird
vormittags im U3-Bereich gemeinsam mit Fr. Schmelzer und
Fr. Marx unsere Kleinen betreuen. Fr. Lütticke & Fr. Essers
wechseln dann gemeinsam mit
den Kindern in die Ü3-Gruppe.
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 Aktionen Waldgruppe
 Überblick Angebote &
Aktionen
 Termine

Kindermund
Johanna stellt eine
Frage.
Fr. Stahl: “Oh, das
weiß ich nicht”.
Fr. Essers: “Das müssen wir mal googeln!”
Johanna: “Ich weiß was
googeln ist. Da nimmt
man Wasser in den
Mund, Kopf nach hinten und dann so
googeln …” 
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Neues von den Regentröpfchen
Der Frühling bescherte uns zum Glück
schon einige sonnige Tage und so verbrachten wir die Vormittage, ob mit
oder ohne Matschsachen, oft draußen.
Auch kleine kulinarische Angebote, wie
selbstgemachte Crêpes und viele kreative Aktionen durften nicht fehlen.
Gemeinsam mit den Kindern der Sonnenstrahlengruppe hatten wir im Juni
die Möglichkeit einmal Raupen hautnah
bei ihrer Verwandlung zum Schmetterling zu beobachten. Das war spannend!
(s. Artikel S.3)
Ende Juni / Anfang Juli stand die intensive Vorbereitung aufs Schützenfest an, es wurde viel gebastelt & gesungen!

Unsere Angebote im Überblick:
Fenster mit Fingerfarbe gestalten




Spielplatzbesuche



Seifenblasen



Bewegungsbaustelle Turnhalle



Kino (Lauras Stern)



Geburtstage feiern



Poolpartys



Knete machen



Die Wurzelzwerge besuchen



Zaubertafeln basteln



Mit Luftballons spielen



Schmetterlinge züchten



Basteln im Bauwagen
(Raupe Nimmersatt)



Ausflug nach Olpe



Crêpes backen



Gemeinsames Frühstück



Blumen-Bilder



Schützenfest feiern



Ausflug zum Bach
(Heimicke)



Schleimi herstellen

Tag der kleinen Forscher

Einstein Forscherkids

Auch in diesem Jahr fand unser „Tag der kleinen
Forscher“ statt. Dieses Jahr lautete unser Motto am 21. Juni: „Entdeck´, was sich bewegt!“

Jeden Dienstagvormittag versammelten sich
die Vorschulkinder mit großer Freude in unserer Cafeteria, um zu experimentieren.

Viele Mamas und Papas nahmen sich an diesem
Nachmittag Zeit, um mit ihren Kindern spannende
Dinge zu erforschen, wie z.B.:

Unsere Themen waren:



„Schaffe ich es durch eine Postkarte zu
klettern?“



„Magnetboote durchs Wasser fahren lassen“



„Wahrnehmungsparcours in der Turnhalle“



„Fußakrobatik“

Das Forschen bietet Kindern viel Raum für eigene
Aktivitäten, selbstbestimmte Lernwege und versetzt sie ins Staunen. Am Ende nahm jedes Kind
stolz eine Forscher-Urkunde mit nach Hause. Es
war ein sehr gelungener Nachmittag!



Monsterschleim herstellen



Vulkanausbruch auf unserem Spielplatz



Teelichter unter Wasser



Wir stellen selber Knete her



Wir malen unseren Körper mit den wichtigsten Organen nach

Als kleinen Abschluss gestalteten alle EinsteinKids ihre eigene kleine Leinwand - als Erinnerung an eine spannende Forscherzeit!
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ABC-Übernachtung

Schmetterlinge züchten

Das Kindergartenjahr geht dem Ende zu und somit
fand Anfang Juni unsere Übernachtung im Kindergarten statt. Aufgeregt und voller Vorfreude trafen wir uns Freitagnachmittag in der Turnhalle.
Jeder baute sein Bettenlager auf und anschließend
schmissen wir alle Eltern raus! Während dann die
Pommes im Ofen backten, durften die Kinder
überall im Kindergarten spielen und toben. Draußen
wurde zur lauter Musik sogar auf den Tischen getanzt! Nach dem Abendessen traten wir dann einen kleinen Verdauungsspaziergang mit Besuch auf
dem Spielplatz an. Eine große Süßigkeitenrunde
und der beliebte Ninjago-Film durften vor dem
Schlafengehen nicht fehlen.
Alle sechs Kinder haben gut geschlafen und bestens gelaunt ging es dann im Schlafanzug zum Päule Brötchen kaufen.
Nach dem leckeren
Frühstück empfingen
wir freudig alle Mamas und Papas und
genossen das restliche Wochenende.

Aus dem Buch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ wissen
alle Kinder, wie aus einer Raupe ein bunter Schmetterling wird. Im Juni hatten wir dann die Möglichkeit das Phänomen Metamorphose einmal hautnah zu
beobachten. Nachdem die Raupen sich circa vier Tage lang in ihrem Plastikbehälter vollgefressen hatten, siedelten, sowohl die Regentröpfchen– als auch
die Sonnenstrahlenkinder die Puppen in ihrem Kokon
in eine Voliere um. Diese wurde vorher von den Kindern schmetterlingsgerecht (mit Blüten, Blättern,
kleinen Zweigen etc.) ausgestattet. Nach ein paar
Tagen verfärbte sich jeder Kokon dunkel und bald
schon schlüpften sechs wunderschöne Schmetterlinge. Diese konnten wir noch einige Tage beobachten
und versorgten sie mit Essen & Trinken (Bananen–
und Orangenscheiben, Fructoselösung). Bei reichlich
Sonnenschein ließen wir die Falter dann frei. Das
war sehr spannend!
Zusätzlich wurde während
des Projektes noch fleißig
zum Thema „Raupen &
Schmetterlinge“ gebastelt,
gelesen und gesungen.

Väterfrühstück
Im April diesen Jahres fand wieder das Väterfrühstück statt! Wir hatten super Wetter und
konnten somit draußen frühstücken. In der Cafeteria bediente sich jeder am reichhaltigen
Buffet und es wurde gemütlich geschlemmt.
Danach ging es an die Arbeit! Die Kinder gestalteten mit ihren Papas Holzplatten für die
Mamas zum Muttertag. Dafür wurden kleine
Holzscheiben & Steine nach einem beliebigen
Muster (z.B. als Herz, Blume, Stern etc.) auf
die Platte geklebt. Anschließend wurde diese
bunt gestaltet und mit einem schönen Spruch in
Folie verpackt. Nachdem sich Groß & Klein noch
auf dem Außengelände ausgetobt hatte, war
der Morgen schon zu Ende.

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr!
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Aktionen bei den Wurzelzwergen
Mittlerweile waren alle drei Waldgruppen
das zweite Mal für insgesamt 8 Wochen
im Wald, d.h. das erste Waldkindergartenjahr neigt sich so langsam dem Ende zu.
Wir als Team und vor allem die Kinder bereuen diesen Schritt „Wir gründen eine
Waldkindergartengruppe“ auf keinen Fall!
Die vielen positiven Rückmeldungen bestärken uns sehr.
Viele tolle Wanderungen und Funde haben
wir in unserem ersten Jahr erlebt. Bei
Wind und Wetter wurden wir und vor allem
unsere Kleidung auf eine harte Probegestellt ;)

Wälder und kleine „Bauernhöfe“ mit
Hühner & Schafen. Selbstgemachtes
Rührei durfte am Ende natürlich nicht
fehlen!
Wir sind alle zu großen und kleinen
Waldexperten geworden. Wir freuen
uns sehr auf viele weitere Jahre in den
Wäldern rund um Schreibershof und
natürlich auf die Zeit in unserem geliebten Bauwagen.

Immer wieder erhielten wir Einladungen
und Anreize für weitere Ausflüge und somit besuchten wir viele Spielplätze, schöne

ABC-Kids

Putzaktion Wald

Unseren Vorschulkindern standen in diesem Frühjahr noch einige spannende Termine bevor. Am
Donnerstag, den 26. März ging es zur Polizeiwache nach Attendorn. Herr Schnell führte uns
durch die Wache. Er erklärte uns wie er die Diebe
& Verbrecher mit den echten Handschellen festnimmt und sperrte uns sogar ins Gefängnis! Zum
Glück nur ganz kurz :-) Anschließend durften alle
Kinder in den großen Polizeibulli steigen und durch
das Megaphon sprechen. Das war klasse!
Am 17.Mai besuchten die ABC-Kinder das Feuerwehrmuseum in Attendorn. Hier konnten Feuerwehruniformen von vor über 100 Jahren bestaunt
& teilweise ausprobiert werden! Im Feuerwehrparcour durfte sich dann jedes Kind wie ein echter Feuerwehrmann bzw. –frau fühlen und einen
Einsatz nachspielen! Der Besuch hat sich auf jeden Fall gelohnt :-)

Ende Mai startete unsere große Putz– und Aufräumaktion! Am Morgen des 28.05. versammelte sich der gesamte
Kindergarten auf dem Schützenplatz vor dem Bauwagen.
Es gab eine Mission die zu erfüllen war - den angrenzenden Wald von herumliegenden Müll befreien. Alle Kinder
waren bereit tatkräftig mit anzupacken. Eingeteilt in
drei Gruppen und ausgestattet mit Eimern, Mülltüten,
Zangen, Handschuhen und Bollerwagen ging es an die Arbeit. Am Ende kam ganz schön viel zusammen, sogar ein
alter Herd musste in den Bollerwagen geladen werden.
Am Ende konnten sich alle fleißigen Helfer mit leckerer
Bratwurst vom Grill stärken.
So neigte sich ein anstrengender, vor allem aber erfolgreicher Vormittag dem Ende.
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Betriebsausflug 2018
„Endlich wieder Malle, endlich wieder da …“
Bereits vergangenes Jahr stand fest - nächstes
Jahr geht es noch einmal auf die Lieblingsinsel der
Deutschen! Am 30. Mai starteten wir dann von Düsseldorf nach Palma und bereits auf dem Hinflug war
die Stimmung auf dem Höhepunkt (trotz einiger
Flugangst-Patienten). Gut gelandet ging es dann zum
Hotel und direkt weiter zum Strand. Wir statteten
uns im Kiosk mit Luftmatratzen, Sonnenschirmen,
Strandhandtüchern und kühlem Radler aus und verbrachten so meist alle Nachmittage unter der spanischen Sonne. Dank etwas Wind brachen einige hohe
Wellen am Strand und immer wieder stürzten wir uns
ins kühle Nass. Abends ging es dann doch das ein
oder andere Mal zur Schinkenstraße, um einfach einmal hier gewesen zu sein ;-)

Am vorletzten Tag entschieden wir uns für einen Ausflug nach Palma. Die zahlreichen Busse
waren jedoch alle derartig überfüllt, dass wir
uns für etwas sportlicheres entschieden und
Fahrräder bzw. ein Tandem liehen. Mit kühlem
Fahrtwind im Nacken radelten wir an der Küste
entlang bis nach Palma, bummelten hier durch
kleine Gassen und tranken leckere Sangria.
Natürlich vergingen die Tage viel zu schnell und
schon bald hieß es „We fly ab!“ und landeten in
Düsseldorf. Doch wir blicken auf einen tollen
Betriebsausflug 2018 zurück und schmunzeln
immer wieder über viele lustige Aktionen :-)

Kiga-Schützenfest
„Wenn die Rosen blüh´n, die Sonne hoch
am Himmel lacht….Schreibershof hurra,
dann ist Schützenfest da.“ So tönte es
am 5.Juli aus dem Kindergarten Unterm
Regenbogen. Wir feierten zum zweiten
Mal unser eigenes Schützenfest und alle
Kinder versammelten sich auf dem Außengelände, um zum Vogelschießen anzutreten. Bereits Tage zuvor wurde fleißig
gebastelt—jedes Kind hatte eine eigene
Schützenkappe. Einer nach dem Anderen
gab dann sein bestes und zielte, in der
Hoffnung Schützenkönig—bzw. königin
zu werden, auf den silbernen Aar. Doch
unter großem Jubel holte nur einer den
Vogel von der Stange—Phillipp! Er wählte
Calea als seine Königin.

Bevor dann der Schützenumzug mit zahlreichen Trommeln, Rasseln und Pfeifen
begann, hissten wir vor dem Kindergarten
noch unsere grün-weiße Fahne. Mit lautem
Getöse und zufälliger Polizeibegleitung
zogen Kinder & Erzieherinnen zum Schützenplatz. Einige Schaulustige jubelten den
Kinder zu.
Ein perfekter Start in ein
sonniges Schützenfestwochenende! Wir wünschen
Phillipp & Calea ein schönes
Regentenjahr :-)
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Ausflug nach Olpe
Am Dienstag, den 19. Juni machten wir uns mit
allen Kindern und Erzieherinnen des Kindergartens in einem Reisebus auf den Weg nach Olpe.
Die Fahrt mit dem riesigen Bus war schon das
erste Highlight des Tages, aber das sollte noch
nicht alles gewesen sein …
An der Stadthalle in Olpe angekommen, trennten
sich die Wege der Sonnenstrahlen-Gruppe und
der Regentröpfchen-Gruppe.
Die Kinder der Sonnenstrahlen-Gruppe gingen in
die Stadthalle und schauten sich dort das Theaterstück „Pettersson und Findus“ des jungen Theater Bonn an. Das Stück handelt von dem einsamen und alleinlebenden Pettersson, der den kleinen Kater Findus auf seinem Bauernhof entdeckt
und ihn bei sich aufnimmt. Pettersson und Findus
werden ein tolles Team und auch die anderen Tiere auf dem Bauernhof verstehen sich gut mit Findus. Eines Tages kommt der singende Hahn Caruso auf den Hof und nichts ist mehr, wie es vorher
war….

Währenddessen verbrachten die RegentröpfchenKinder einen tollen Vormittag in Olpe. Ein kleiner Spaziergang führte sie von der Stadthalle vorbei am Kurkölner Platz, an dem eine kleine Pause am Brunnen eingelegt wurde, bis hin zur Eisdiele am Marktplatz. Dort
gab es zur kleinen Stärkung für jedes Kind eine leckere Kugel Eis. Danach machten sich Kinder und Erzieherinnen auf den Rückweg zur Stadthalle.
Ein aufregender Tag ging zu Ende und für einige Kinder begann der Mittagsschlaf schon im Reisebus. 

Ein lustiges und spannendes Theaterstück ging zu
Ende und die Kinder wussten nicht, wovon sie zuerst erzählen sollten.

Abschlussfahrt Sauerlandpark
Ende Juni stand schon die letzte große
Aktion mit unseren Vorschulkindern
an, die Abschlussfahrt. Wie auch im
letzten Jahr brachte ein Bus Kinder
und Erzieherinnen in den Sauerlandpark nach Hemer. Wir erfreuten uns
besten Wetters und verbrachten so
einige Zeit direkt an der ersten Station, eine Wasserattraktion, der Himmelsspiegel“. Anschließend wartete ein
Zwergenspielplatz, ein Seilparcours,
ein Wasserspielplatz und zu guter
Letzt ein ziemlich verwirrendes Labyrinth auf uns.

Treffpunkt, dem Wasserspielplatz, um hier auf die Eltern zu
treffen. Gemeinsam wurde dann
ein kleines Buffet aufgebaut
und ausgiebig geschlemmt. Gut
gestärkt konnte dann das traditionelle Luftballonsteigen stattfinden. Nach einer kleinen Ansprache von Fr. Wilke verfassten die Eltern mit den Kindern
einen Wunsch für die kommende, aufregende Zeit. Dieser
wurde dann am Luftballon befestigt und ab in den Himmel!

In diesem Jahr war für jedes Kind
eine kleine Schatztruhe inklusive
Überraschung versteckt. Darüber
freuten sich „unsere Großen“ sehr.

Auch wir drücken die Daumen,
dass alle guten Wünsche in Erfüllung gehen und verabschieden uns mit einem lachenden &
einem weinenden Auge.

Der Tag verging rasend schnell und wir
machten uns auf zum vereinbarten
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Nachdem die Erzieherinnen
sich verabschiedet haben,
konnten die Eltern mit Kindern
den restlichen Nachmittag
gemeinsam im Park ausklingen
lassen.
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Aktionen von April bis Juli 2018
Wir haben gebastelt:

Außerdem:



Bienen aus Pompoms



Experimente mit Wasser



Kleine Raupe Nimmersatt



Gemeinsames Frühstück



Deutschlandfahnen



Schmetterlinge züchten



Schützenfestfahnen, Kappen,
Armbänder & Ketten



Erdbeeren pflanzen



WM-Deko



Fensterdeko



Schützenfest-Deko



Pusteblumen



Ein Küken ist zu Besuch



Kresse säen



Monsterschleim



Muffins backen



Marmelade kochen



Bilderbuchbetrachtungen



Und vieles mehr ...

Wir haben geturnt:


„Warm up“ - WMVorbereitung auf dem
Spielplatz



Große Turnhalle



Bewegungsangebote

Wir waren draußen:


Planschbecken aufbauen



Spazieren gehen



Die Wurzelzwerge besuchen



Pfützen springen - Regentanz



Spielplatzbesuche



Ausflug nach Olpe



Spielen am Bach



Fußbäder



Besuch Sportplatz
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Termine:


23.07-03.08 Sommerferien (Kiga geschlossen)



06.08-10.08 Notgruppe!
Nur mit Vorlage vom
Arbeitgeber



13.08 Konzeptionstag
(Kiga geschlossen!)



03./04.09 Screening Gesundheitsamt



07.10. Herbstmarkt &
Tag der offenen Tür
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