
Noch einmal ein herzliches Willkommen an alle neuen Familien!  

Bereits die ersten Monate des neuen Kindergartenjahres brachten einige tolle 

Aktionen und Angebote mit sich und wir freuen uns auf die kommende Zeit im 

„Kigajahr“ 2018/19! 

 

Am Abend des 20.09.2018 fand unsere Mit-

gliederversammlung statt, zu der alle Eltern 

recht herzlich eingeladen waren. Wir stell-

ten uns als Team noch einmal mit unseren 

Schwerpunkten vor und gaben Termine, so-

wie Schließungstage des aktuellen Kindergar-

tenjahres bekannt. Des Weiteren berichtete 

der Vorstand über seine Arbeit und Zustän-

digkeitsbereiche. Dieses Jahr gehörte auch 

die Neuwahl des Kindergarten-Vorstandes 

zu den Punkten der Versammlung. Alle 3 

Jahre wird neu gewählt. Auch diese Wahlpe-

riode war die Abstimmung eindeutig und wir 

freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit 

mit dem bisherigen Vorstand Martina Schop-

pe, Silke Brüggemann und Albert Stahlhacke.  

 

 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

August bis Oktober ´18 
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Themen in dieser Aus-

gabe: 

 Neues von den Regen-

tröpfchen 

 Mitgliederversammlung 

 Personalsituation 

 Rückblick Notgruppe 

 Herbstmarkt 

 Kürbis schnitzen 

 Herbstaktion 

 Waffelbackaktion 

 Laternen basteln 

 ABC/ Einstein—Kids 

 Aktionen Waldgruppe 

 Überblick Angebote & 

Aktionen 

 Termine 

Wir spielen draußen. 

Medina: „Fr.Essers, du 

musst mal kommen. Die 

Lena hängt im Kletter-

baum fest!“ 

Fr.Essers: „ Au weia, 

das ist nicht gut…“ 

Medina: „Nein, weil 

dann kann die ja gar 

nichts essen“   

Kindermund 

Mitgliederversammlung   
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Natürlich stand auch die Wahl 

eines neuen Elternbeirates auf 

dem Programm. Im Ü3-Bereich 

gratulieren wir Frau Stahl und 

Frau Stahl-Kruse zur Wahl, im 

U3-Bereich gehören Frau Tesch-

ner und Frau Forsch zum Eltern-

beirat. 



Leider werden wir uns zum 30.11. von einer 

langjährigen Kollegin verabschieden müssen. 

Sina Siewer wird ab den 01.12. in ihren Beruf 

als Industriekauffrau zurückkehren und ihre 

Stelle hier im Kindergarten aufgeben. Sina 

unterstützte uns täglich in der Mittagssituati-

on und begleitete die Kinder beim Essen - und 

das bereits seit acht Jahren. Glücklicherweise 

konnten wir die Stelle schnell neu besetzen 

und begrüßen ab 01.12. Frau Ulrike Lütticke in 

unserem Team!  

Die Kinder und Kolleginnen werden Sina sehr 

vermissen und wir wünschen ihr für die weitere 

Zukunft alles Gute und hoffen, dass sie uns oft 

besuchen kommt :-) 

Im Sommer wechselten nahezu alle 

Kinder, bis auf eines, in die Sonnen-

strahlengruppe. Somit wurde Platz für 

neue Zwerge. Wir durften zehn neue 

Kinder im Monat August in unserer 

Gruppe begrüßen. 

Zudem unterstützt uns Frau Nebeling 

seit dem Start des neuen Kindergar-

tenjahres als Ergänzungskraft bei den 

Regentröpfchen. Sie ist nun neben 

Frau Marx & Frau Schmelzer Bezugs-

person und Spiel– bzw. Ansprechpart-

nerin in der U3-Gruppe.  

Dieses Jahr starteten wir erstmals nach nur zwei 

Wochen Ferien mit einer Notgruppe. Mit der Be-

scheinigung des Arbeitgebers eines Elternteils 

hatten die Kinder die Möglichkeit bereits nach 

zwei Schließungswochen wieder in den Kindergar-

ten zu gehen. Alle anderen Kinder genossen, wie 

auch die letzten Jahre, drei Wochen Sommerfe-

rien.  

Die Notgruppe ermöglichte uns als Team noch 

viele Dinge für das neue Kiga-Jahr vorzubereiten 

und auch einmal liegengebliebene Arbeiten zu 

erledigen. 

Aufgrund der positiven Resonanz sowohl aus der 

Elternschaft, als auch vom Team & Vorstand, 

werden wir auch im nächsten Jahr dieses Kon-

zept beibehalten! 

 

Neues von den Regentröpfchen 

Rückblick Notgruppe    Personalsituation 
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Unser Kiga-Jahr begann wie jedes 

Jahr im Sommer mit der Eingewöh-

nungszeit, welche geprägt ist vom 

gegenseitigen Kennenlernen, Erkun-

den der Räumlichkeiten und Erlernen 

der Regeln und Strukturen eines 

Kindergartenalltages. 

Dank des schönen Sommers konnten 

wir bereits einige Ausflüge mit den 

Zwergen machen, um die Natur zu 

erkunden und verbrachten viel Zeit 

auf unserem Außengelände.  
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In diesem Jahr dürfen sich 19 Kinder ABC-

Kinder nennen!  Dieses Jahr haben wir die Kinder 

in zwei Gruppen eingeteilt und neben Fr. Stahl & 

Fr. Stupperich, sind nun auch Fr. Lütticke und Fr. 

Essers mit im Vorschul-Team. 

Nach den Herbstferien startete für alle wieder 

ABC und Einstein Forscherkids. Auf die Kinder 

warten viele spannende Themen, Experimente 

und Aktionen, die sie optimal auf die Schule vor-

bereiten. Den Auftakt macht das Projekt „bib-

fit“ unter der Leitung von Fr. Dornseifer. Hier 

haben die Kinder die Möglichkeit sich Bücher 

auszuleihen und erlangen einen Bücherei-

Führerschein - wir freuen uns! 

Der Herbst ist da! Anfang Oktober lud der Kinder-

garten wieder zu unserem traditionellen Herbst-

markt ein. 

In gemütlicher Atmosphäre konnten alle Gäste Kaf-

fee, Kuchen und leckere Waffeln genießen, sowie an 

unserem prall gefüllten Verkaufsstand Selbstge-

machtes und kulinarische Kleinigkeiten kaufen. Im 

Flur ernteten die „Bauwagen-Bilder“ der Waldkin-

der bewundernde Blicke. 

Vielen Dank an die Eltern, die dieses Jahr einiges 

für unseren Verkauf dazu gesteuert haben. Dies 

spiegelte sich auch in den Einnahmen wieder, die 

natürlich dem Kindergarten zu Gute kommen. Ein 

weiterer Dank geht an die vielen Kuchenspenden 

und jede helfende Hand! 

Wir freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr! 

 

ABC Kids       Einstein Forscherkids              
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Herbstmarkt      Waffelbackaktion 
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Am Montag, den 22.10. wurde es gruselig 

bei uns im Kindergarten. Es dauert nicht 

mehr lange bis Halloween … Somit wurden 

alle Eltern herzlich zum Kürbis schnitzen 

eingeladen. Bewaffnet mit Kürbis, Messer, 

Schüsseln und Löffeln wurden eifrig die 

Kürbisse ausgehöhlt. Das war gar nicht so 

einfach und manch ein Kind verschwand bis 

zur Schulter im Kürbis.  

Nach den Herbstferien starteten unsere neuen 

Vorschulkinder mit Einstein Forscherkids. Auf-

grund des Feiertages (Allerheiligen) fand der 

erste Termin am Donnerstag, den 08.11. statt. 

Einstein Forscherkids findet immer vormittags 

statt und wir beschäftigen uns hier mit ver-

schiedenen naturwissenschaftlichen Themen. 

Die Kinder können fleißig forschen, experimen-

tieren und ausprobieren. Da wir die Kinder die-

ses Jahr in zwei Gruppen eingeteilt haben, wird 

eine Gruppe mit Frau 

Stahl und eine Gruppe 

mit Frau Essers for-

schen. 

Bald blickten uns schaurig schöne 

Grimassen entgegen und leuchte-

ten erst bei uns im Flur und spä-

ter im Ort vor vielen Haustüren. 

Auch vor unserer Eingangstür 

durften zwei schaurige Kürbisse 

nicht fehlen. 

Kürbis schnitzen 

Am Dienstag, den 30.10. stand die erste 

Aktion der neuen ABC-Kinder bevor, 

außerhalb des Kindergartens. Wie be-

reits in den Jahren zuvor durften die 

Kinder an Weltspartag in der Volksbank 

Waffeln backen. Dieses Jahr zum ers-

ten Mal in Drolshagen. Eingeteilt in vier 

Gruppen wurden am Nachmittag, dank 

der Unterstützung vieler kleiner & gro-

ßer Helfer zahlreiche le-

ckere Waffeln gebacken 

und verkauft. 
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Aktionen bei den Wurzelzwergen 

Herbstaktion             Laterne basteln  
Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne … 

Am 31. Oktober war es endlich soweit. Über 30  

Mamas, Papas oder Omas trafen sich zum La-

ternen basteln im Kindergarten. Bereits Wo-

chen vorher durften sich die Kinder zwischen 

einer Einhorn– und Waschbärlaterne entschei-

den. Es wurde also fleißig ausgeschnitten und 

geklebt.  

Kommenden Sonntag beim großen Martinszug in 

Schreibershof können die selbstgebastelten 

Einhörner & Waschbären dann um die Wette 

leuchten und bewundert werden! 

Das Ergebnis begeisterte nicht nur  

die Kinder und Erzieherinnen, 

sondern auch alle Eltern und 

Besucher unseres Herbst-

marktes. Dort konnten die 

einzelnen Kunstwerke in einer 

kleinen Galerie bewundert 

werden. 

Die ersten acht Wochen im Wald waren 

für unsere ABC-Kinder etwas ganz beson-

deres. Gemeinsam mit Frau Wigger bauten 

die Kinder eine eigene Bauwagen-

Werkbank. Durch die Spenden von Herrn 

Rath, zwei riesige Baumstämme, nahm das 

Projekt Werkbank innerhalb von zwei Ta-

gen Gestalt an. Nun können die Kinder un-

ter Aufsicht sägen, hämmern, werken und 

ihrer Kreativität freien Lauf lassen.  

Ein weiteres Highlight war der Besuch der 

Künstlerin Ilona Weber. Frau Weber ge-

staltete mit unseren ABC-Kindern Bilder 

zum Thema „Unser Bauwagen“. Die Kinder 

wurden in drei Gruppen eingeteilt und ge-

stalteten ihre Bilder teils mit Wasserfar-

be, teils mit Filzstiften und Wachsmalern. 

Einige fleißige Eltern und Kinder trafen sich am  20. 

Oktober ab 9 Uhr im Kindergarten, um unser Außenge-

lände winterfest zu machen. Zu erledigende Aufgaben 

waren u.a. das Säubern der Regenrinnen, Blätter har-

ken & fegen, Matten neu befestigen und die Beete von 

übrigen Blumen und Kräutern befreien. Das wohl zeit– 

und arbeitsaufwendigste Projekt an diesem Tag war 

das Fertigstellen der Brücke über dem Bach. Erd– und 

Fundamentarbeiten waren dank Etienne Mourmaux 

bereits erledigt, nun mussten noch einige Hölzer als 

Geländer befestigt werden. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten ging letztendlich doch alles Hand in 

Hand und die Brücke ist nahezu fertig. Die Waldkin-

der können so die „Hauptstraße“ meiden und schnell & 

sicher zum Kindergarten laufen.  

Auch hier noch einmal ein großes Dankeschön an alle 

Beteiligten und vor allem für das Bereitstellen vieler 

Materialien und Werkzeuge!! 



Wir haben gebastelt: 

 Blumen 

 Fliegenpilze 

 Äpfel 

 Igel 

 Kürbisse 

 Blättergirlanden 

 Spinnen & Vampire 

 „Gruseläpfel“ 

 Gespenster 

 Laternen 

 Martinsgänse 

 

Wir haben geturnt: 

 Bewegungsbaustellen Turn-

halle 

 Bewegungsspiele 

(Feuer,Wasser,Erde etc.) 

 Stopptanz 

 

Wir waren draußen: 

 Spielplatzbesuche 

 Ausflug in den Wald 

 Wurzelzwerge besuchen 

 Im Bach 

 Kreide malen 

 

Außerdem: 

 Gemeinsames Frühstück 

 Schleimi herstellen 

 Äpfel pflücken 

 Apfelsaft pressen 

 Apfelkuchen backen 

 Wir machen Knete 

 Waffeln backen 

 Vorbereitungen Herbstmarkt 

 

 

 

Aktionen von August bis Oktober 2018 
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Termine: 

 28.11.—19.12. Praktikum 

Isabell Künchen 

 10.12. Großelternnachmit-

tag 

 21.12. ab 14 Uhr geschlos-

sen 

 02.01. Konzeptionstag 

(Einrichtung geschlossen) 

 03.01. Start Kindergarten 


