
Der Frühling kommt! Wir genossen die ersten sonnigen Tage und verbrachten viel 

Zeit draußen. Wir hoffen alle Familien konnten die Ostertage genießen und wir 

freuen uns auf die kommende Zeit mit vielen Aktionen. 

Im Monat Februar verwandelte sich unsere 

Gruppe passend zu Karneval in eine Unter-

wasserwelt. Ein leckeres Buffet mit vielen 

Süßigkeiten und reichlich Kuchen durfte 

auch in diesem Jahr nicht fehlen. Somit wur-

de fleißig geschlemmt und getanzt. 

Ab 1. März durften wir Frau Willmes in un-

serer Gruppe begrüßen. Wir freuen uns über 

die Unterstützung im Vormittagsbereich und 

auf eine schöne Zeit. Gemeinsam gestalteten 

wir die Gruppe zum Thema Frühling. 

Wir nutzten die schönen Tage mit warmen 

Temperaturen im März und April für lange 

Spaziergänge. Wir besuchten die Wur-

zelzwerge, gingen in den Wald, nach Heimi-

cke oder machten ein Picknick auf dem 

Spielplatz. 

 

 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

Februar bis April 

Elternzeitung Februar bis April 2019 

Themen in dieser Aus-

gabe: 

 Neues von den Regen-

tröpfchen 

 Mütterfrühstück 

 Einweihung Brücke 

 Karneval im Kiga 

 Einladung Frühjahrsaktion 

 ABC Kids 

 Polizeibesuch Attendorn 

 Besuch Museumsbus 

 Forscherkids 

 Müllsammelaktion 

 Aktionen Waldgruppe 

 Überblick Angebote & 

Aktionen 

 Termine 

Fr. Essers zu Beeke: 

„Und was willst du spä-

ter mal werden?“ 

Beeke: „ Montags bin 

ich Lehrerin, Diens-

tags eine Erzieherin 

und den Rest der Wo-

che habe ich dann 

frei!“ ☺ ☺ 

Kindermund 

Neues von den Regentröpfchen  
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Unsere Angebote: 

 Bewegungsangebote 

 Müslibrötchen backen 

 Hasenabdrücke mit Korken 

 Picknick & Spaziergänge 

 Mit Wasserfarbe malen 

 Waffeln backen 

 Gemeinsames Frühstück 

 Selbstgemachte Knete 

 Experimentieren mit 

Schaum 

 Fische aus Fingerabdrücke 

 Hasen basteln 

 Versch. Tierarten kennen 

lernen 



Auch in diesem Jahr hatten die ABC-Kinder wieder die 

Gelegenheit die Polizeiwache in Attendorn zu besuchen. 

Herr Schnell, den die Kinder aus dem Kindergarten 

kannten, machte alle mit seinem Kollegen, dem 

„Zaubercomputer“ bekannt. Dieser PC kann jeden Na-

men, Geburtstag und die Adresse der Kinder ausfindig 

machen. Desweiteren durften alle mit ihren Händen 

durch die Handschellen schlüpfen. Als dann die kleine 

Gefängniszelle besichtigt wurde, konnte der ein oder 

andere schon mal Angst bekommen. Diese war jedoch 

schnell verflogen, als alle Kinder in das Polizeiauto stie-

gen - hier durften alle die Hupe betätigen und eine 

Durchsage durch das Mikrofon machen! 

Die Kinder freuen 

sich Herrn Schnell 

in der Grundschule 

wiederzusehen, bis 

dahin! 

Am 22. Februar 2019 versammelten sich viele Familien 

im Kindergarten, um unsere neue Brücke einzuweihen. 

Auch Bürgermeister Uli Berghof folgte unserer Einla-

dung und schaute sich neugierig die neue Brücke an. 

Nach einer kurzen Rede von Albert Stahlhacke, in der 

den zahlreichen Sponsoren und Helfern gedankt wurde, 

startete das Highlight - ein Entenrennen! Eltern & Kin-

der beobachteten gespannt ihre Enten und hofften auf 

einen tollen Preis. Anschließend konnte sich alle bei le-

ckeren Würstchen und heißem Punsch stärken und den 

Abend ausklingen lassen.  

Am 16. Februar fand unser Mütterfrüh-

stück statt. Der Kindergarten spendierte 

den Müttern, die an diesem Samstagmor-

gen Zeit gefunden hatten zu kommen, ein 

leckeres Frühstücksbuffet. Frische Bröt-

chen, Wurst & Käse, Marmelade, Frischkä-

se, Säfte und heißer Kaffee schafften eine 

gemütliche Atmosphäre, um gemeinsam zu 

schlemmen und sich auszutauschen. Wieder 

einmal verging der Vormittag sehr schnell 

und gegen Mittag löste sich die Runde dann 

auf.  

Wir freuen uns natürlich schon auf das 

nächste Jahr :-) 

 

Brückeneinweihung     Mütterfrühstück 

Polizeibesuch Attendorn     ABC-Kids 
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„Wir schreiben ein Buch“, so lautete das 

letzte Thema der beiden ABC-Gruppen. 

Jedes Kind durfte einen Charakter be-

stimmen, der im Buch vorkommen sollte. 

Aus diesen Figuren überlegten sich dann 

alle zusammen eine Geschichte. Anschlie-

ßend gestalteten die Kinder zu jeder 

Buchseite noch ein passendes Bild  - fer-

tig! In den nächsten Tagen werden die 

Bücher noch „gebunden“ und jeder Autor 

bekommt eine eigene Ausgabe. Mit den 

Themen Umweltschutz und Mengen / 

Zahlen werden sich die 

Großen dann in den 

kommenden Wochen 

beschäftigen. 



Nachdem die ABC-Kinder in der Polizeiwache At-

tendorn waren, durfte auch der Besuch des Feuer-

wehrmuseums nicht fehlen. Am 25. April wartete ein 

großer Bus vor dem Kindergarten, um alle Kinder nach 

Attendorn zu bringen - durch die Aktion „Museumsbus“ 

hatten wir die Möglichkeit diesen Bus kostenfrei in 

Anspruch zu nehmen.  

Vor Ort zeigte uns der Feuerwehrmann Herr Johannes 

über 100 Jahre alte Feuerwehrautos, Uniformen, Feu-

erlöscher und vieles mehr. Zum Vergleich dazu schau-

ten wir danach die neuen Fahrzeuge an, in denen alle 

Kinder begeistert Platz nahmen. Ein kleines Highlight 

zum Schluss: die Kinder durften den Übungsparcours 

durchlaufen, in dem auch die „echten“ Feuerwehrmän-

ner mit ihren Anzügen & Atemschutzmasken für den 

Ernstfall trainieren. Dabei war Konzentration und 

Teamwork gefragt.  

Ein tolles Erlebnis! 

„Unter dem Meer, unter dem Meer …“ ♪♫  

Der Kindergarten verwandelte sich in eine schillernde 

Unterwasserwelt mit bunten Fischen, kleinen Quallen und 

vielen Algen, die an Fenstern und in Fischernetzen hin-

gen. An Weiberfastnacht, den 28. Februar, feierten wir 

ein ausgelassenes Karnevalsfest. Es gab viele tolle Kostü-

me zu entdecken: Meerjungfrauen, Unterwasserhexen, 

Kraken, Superhelden und Prinzessinnen. Ein großes Süßig-

keiten-Buffet lud zum schlemmen ein (großes Dankeschön 

an die Eltern!) und zu kölscher Musik wurde fleißig ge-

tanzt. Gegen 11 Uhr versammelten wir uns in der Turn-

halle und begrüßten die Grundschulkinder. Gemeinsam 

tanzten wir zu Cordula Grün und genossen die ausgelasse-

ne Stimmung. Mittags traten dann viele müde Jecken den 

Heimweg an, andere ließen den Tag im „Kino“ ausklingen, 

bevor dann um 14 Uhr endgültig Feierabend war. 

Besuch Feuerwehrmuseum    Einladung Frühjahrsaktion 
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Karneval im Kiga       

Elternzeitung Februar bis April 2019 

Um den Außenbereich im Kindergarten auf Vor-

dermann zu bringen, ist wieder die Hilfe der 

Elternschaft gefragt. 

Am 18. Mai ab 9 Uhr sind alle großen & klei-

nen Helfer herzlich eingeladen an unserer Früh-

jahrsaktion teilzunehmen! Mit hoffentlich vielen 

helfenden Händen können anfallende Arbeiten 

schnell erledigt werden (entsprechende Liste 

hängt im Kiga aus & wurde per Mail verschickt). 

Anschließend bleibt bei einem leckeren Buffet 

noch Zeit sich zu stärken und zu klönen.  

Dieser Arbeitseinsatz wird natürlich wieder als 

Elternarbeitszeit 

angerechnet.  
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Aktionen bei den Wurzelzwergen 

Einstein Forscherkids  Müllsammelaktion  

Unser Projekt für die 

acht Wochen lautet 

„Mein Freund der 

Baum“. Im Rahmen einer 

Weiterbildung hat Frau 

Schulte sich dieses 

Thema ausgesucht. Wir 

erarbeiten wöchentlich 

einen anderen heimi-

schen Baum, mit all sei-

nen Eigenschaften. Zum 

Schluss erhält jedes Kind eine selbst-

erarbeitete Projektmappe. Bis jetzt 

konnten wir schon viele Veränderun-

gen beobachten, die der Frühling mit 

sich bringt.  

Im Februar & März waren die Schulkinder 

unsere Wurzelzwerge. Wir machten viele Aus-

flüge, feierten Geburtstage und werkelten 

fleißig im und am Bauwagen. Leider zwangen 

uns einige Sturmwarnungen die Gruppe zu 

schließen und eine Woche im Kiga zu verbrin-

gen. Doch dann zeigte sich das Sauerland wie-

der von seiner schönen Seite und wir nutzten 

das gute Wetter, um eine eigene Eisdiele zu 

bauen. Da es die letzten Wochen für die ABC-

Kinder in der Waldgruppen waren, verkauften 

wir am letzten Tag leckeres Eis in unserer 

Eisdiele! ☺ 

 „April, April, der macht was er will“ - unter 

diesem Motto stand dann das Wetter in den 

vergangenen Wochen. Am 1. April startete 

unsere 2. Gruppe zum zweiten Mal im Wald.            

Jeden Donnerstagvormittag trafen sich die Ein-

stein-Kids wieder zum gemeinsam Forschen. Pas-

send zum Frühling pflanzten wir verschiedene 

Blumen & Kräuter ein. Dank viel Sonne und regel-

mäßigem Gießen konnten wir schon bald die ersten 

Keimlinge entdecken. Außerdem bastelten wir 

lustige Knautschbälle und beobachteten, je nach 

Wurfkraft, welche Formen diese annehmen. Be-

vor wir in den Osterferien mit Einstein pausier-

ten, färbten wir noch Eier mit natürlichen Le-

bensmitteln, wie Spinat, Eierschalen, Curry und 

rote Beete. 

Als Nächstes starten wir mit dem Thema „Klein, 

aber oho!“, passend zum kommenden Forschertag. 

Am 28. Mai sind dann alle   

Eltern herzlich eingeladen mit 

den Kindern am „Tag der klei-

nen Forscher“ teilzunehmen 

(Einladungen folgen).  

Am 30.04. nahm unser Kindergarten zum zweiten Mal 

an der Frühjahrsaktion der Stadt Drolshagen teil:  

„Frühjahrsputz in unserem Dorf“ ! 

Verstärkung bekamen wir dieses Jahr von zwei Klas-

sen der Grundschule Schreibershof und einigen Ma-

mas unserer Einrichtung. Insgesamt 110 Kinder mach-

ten sich, bewaffnet mit Mülltüten, Bollerwagen, 

Schubkarren und Müllzangen auf den Weg, um in 

Schreibershof Müll zu sammeln. Nach ca. zwei Stun-

den Wanderung trafen wir uns alle wieder im Kiga. 

Zum Abschluss gab 

es noch eine kleine 

Überraschung :-) 



Wir haben gebastelt: 

 Fische & Seepferdchen 

 Masken 

 Hasengirlanden 

 Küken im Ei 

 Küken 

 Tulpen 

 Vögel 

 

Wir haben geturnt: 

 Bewegungsbaustellen 

 Kinderdisco 

 Bewegungsspiele 

 Rollenrutsche 

 Bewegungsgeschichte 

 Kneipp-Bäder 

 Eier-Lauf 

 

Wir waren draußen: 

 Auf unserem Außengelände 

 Bei den Waldkindern 

 Ausflüge zum Spielplatz 

 

Außerdem: 

 Gemeinsames Frühstück 

 Mit Fingerfarbe Fenster ge-

stalten 

 Aktionsnachmittage 

 Kinderschminken 

 Waffeln backen 

 Geburtstage feiern 

 Spielen mit „Zaubersand“ 

 Kinderkonferenz 

 Schokocrossies „backen“ 

 Hasen backen 

 Werkeln im Bauwagen 

Aktionen von Februar bis April 2019 
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Termine: 

 04.05. Väterfrühstück 

 08.05. Infoabend 

 18.05. Frühjahrsaktion 

 25.05. Familienzelten 

 28.05. Forschertag 2019 

 31.05. Brückentag (Kiga 

geschlossen) 

 11.06. Brückentag (Kiga 

geschl.) 

 19.06. Betriebsausflug 

(Kiga geschl.) 

 21.06. Brückentag (Kiga 

geschl.) 

 28.06. Schulkinderüber-

nachtung 

 05.07. Abschlussfahrt 

Schulkinder (Kiga geschl.) 

 12.07. Kinderschützenfest 

(ab 14 Uhr geschl.) 

 22.07-02.08 Sommerferien 

 05.08-09.08 Notgruppe 

 12.08. Konzeptionstag (Kiga 

geschl.) 


