
Die Advents– und Weihnachtszeit haben wir sehr genossen und die freien Tage 

vergingen wie immer wie im Flug.  

Wir wünschen allen Familien noch ein frohes Neues Jahr und einen guten Start in 

das Jahr 2019!   

Im Monat November durften wir ein neues 

Kind in unserer Gruppe begrüßen. Wir be-

schäftigten uns somit noch einmal mit der 

Phase der Eingewöhnung und freuen uns auf 

eine schöne gemeinsame Zeit. 

In der Vorweihnachtszeit erzählten wir viele 

Geschichten und schauten Lauras Stern. Da-

bei tranken wir leckeren Kinderpunsch und 

knabberten Spekulatius - so zog die Gemüt-

lichkeit auch bei den Regentröpfchen ein. 

Zudem durfte ein Adventskalender in unse-

rer Gruppe nicht fehlen. Die Kinder freuten 

sich jeden Tag aufs Neue darauf ein Päck-

chen auszupacken und unseren Tannenbaum 

zu schmücken. 

Natürlich nutzten wir das schöne Winter-

wetter um Schlitten zu fahren und im 

Schnee zu spielen. Auch unsere Angebote 

gestalteten wir passend zum Thema Winter. 

Liebe Kinder, Liebe Eltern, 

November bis Januar 
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 Weihnachten 
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 Einladung Einweihung 

Brücke 

 ABC/ Einstein—Kids 

 Aktionen Waldgruppe 
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Aktionen 

 Termine 

Greta R. zu Hannah:  

„Guckst du auch my 

little Pony?“ 

Hannah : „Klar, die 8. 

Staffel!“ 

Greta R.: „Hast du 

auch Netflix?“ 

Hannah: „Ja klar!“ 

Greta R.: „ Juhuuu, wir 

sind Netflix-Freunde!“ 

Kindermund 

Neues von den Regentröpfchen  

Elternzeitung November bis Januar 2018/19 Seite  1 

Unsere Angebote: 

- Stempeldruck mit Blättern 

- Hand- & Fußabdrücke 

- Nikolaushandabdrücke 

- Kino (Lauras Stern) 

- Schneeflocken aus Eisstielen 

- Korkendruck Schneemann 

- Wahrnehmung Schaum 

- Kneten 

- Bewegungsangebote Turnhalle 

- Besuch der Wurzelzwerge 

- Schlitten fahren 

- gemeinsames Frühstück 

- Bilderbuchbetrachtungen 



Am 12.11. trafen sich alle Kinder und Erziehe-

rinnen in unserer Turnhalle. Gemeinsam feier-

ten wir St. Martin. Einige erzählten von schö-

nen, teils aber sehr verregneten Laternenum-

zügen und erklärten wer der heilige Martin 

überhaupt war und was er getan hatte. Einige 

Kinder spielten die Geschichte mit Sankt Mar-

tin, seinem Pferd und dem armen Bettler für 

alle vor und ernteten tosenden Applaus :-)  

Zu guter Letzt teilten wir die traditionellen 

Martinsbrezeln miteinander und ließen sie uns 

schmecken!  

Am 10.11. fand unsere Fortbildung zum Thema 

Seilkunde am und um den Bauwagen statt. Ausge-

stattet mit warmer wetterfester Kleidung er-

hielten wir sowohl theoretische, aber vor allem 

praktische Grundlagen zum Bauen von Seilbrü-

cken & Schaukeln, Knoten & Knotentechniken und 

festigten unsere Material– und Standortkennt-

nisse. Referendarin und Fachkraft Edith Kling-

sporn sensibilisierte uns auch noch einmal für die 

Gefahren des Waldes und stets ein wachsames 

Auge auf unsere Umgebung zu haben.  

Zum Schluss bekamen alle Teilnehmer noch ein 

Handout mit allen wichtigen Informationen und 

Buchempfehlungen. Etwas durchgefroren, aber 

hochmotiviert das gelernte so schnell wie möglich 

auszuprobieren, verabschiedeten wir uns dann 

voneinander und genossen das restliche Wochen-

ende! 

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Endlich 

dauerte es nicht mehr lange bis Weihnachten.  

Alle Kinder waren sehr aufgeregt und voller Vor-

freude. Sie halfen uns fleißig den Kindergarten 

weihnachtlich und gemütlich zu schmücken.  

Wie in jedem Jahr bauten wir in der Gruppe un-

seren traditionellen Adventsweg auf. Maria und 

Josef gingen den beschwerlichen Weg nach 

Bethlehem jeden Tag ein Stückchen weiter. Pas-

send dazu wurde jeden Tag ein spannender Teil 

der dazugehörigen Geschichte erzählt. Zudem 

sangen wir Adventslieder wie „Stern über Beth-

lehem“ oder „Dicke rote Kerze“. 

So fiel uns 

das Warten 

aufs Christ-

kind nicht 

mehr so 

schwer! 

 

Fortbildung Seilkunde  Hab-dich-lieb-Nachmittag 

Adventsweg     St.Martin    
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Dieses Jahr haben wir unseren Großelternnachmit-

tag in einen Hab-dich-lieb-Nachmittag umbenannt. 

So hatten alle Kinder die Möglichkeit entweder wie 

bisher ihre Großeltern in den Kindergarten einzula-

den oder Bezugspersonen wie Onkel, Tante oder die 

Paten. Am 10.12.2018 wurde ab 14:30 Uhr fleißig 

gespielt und bei Kaffee, Punsch und Keksen zusam-

mengesessen. Nach einer Stunde versammelten sich 

alle in der Turnhalle und führten das Lied „Bald 

schon ist Weihnachten“ vor. Alle Gäste waren be-

geistert und es folgte als Zugabe „In der Weih-

nachtsbäckerei“.  

Am Ende überreichte jedes Kind einen Nikolaus-

Handabdruck - ein schöner 

und gut besuchter Nach-

mittag geht zu Ende! 



Nachdem das Thema „Farben“ erfolgreich 

bearbeitet wurde, starteten wir mit dem 

Thema Formen.  

Welche Formen gibt es? Können wir selbst 

Formen darstellen und aus welchen Materia-

lien?  

Des Weiteren steht bald der Besuch vom 

Polizisten Herrn Schnell an, der mit den 

ABC– und den „mittleren Kindern“ das Ver-

halten im Straßenverkehr übt. Die einzelnen 

ABC-Gruppen haben sich außerdem einen 

Namen für jede Gruppe überlegt: 

Gruppe 1: „Die schlauen Wildschweine“ 

Gruppe 2: „Die cleveren Füchse“ 

Auch im letzten Jahr gab es einen Adventskalender 

für die Kinder. Dieser war jedoch etwas anders als 

die letzten Male. Die Engelchen schickten uns einen 

Brief und teilten dort mit, dass für jedes Kind eine 

glitzernde Sternschnuppe im Flur hängt. Tag für 

Tag wurde dann ein neues Kind gezogen, welches 

seine Sternschnuppe suchen durfte. Über Nacht 

war der Wunschengel vorbei geflogen und hatte 

dem jeweiligen Kind einen Gutschein in die Stern-

schnuppe gepackt. Da der Wunschengel in Zauber-

schrift schreibt, die für Kinder unsichtbar ist, war 

es ausschließlich Frau Stupperich möglich, diesen 

kleinen Brief vorzulesen. So erhielten die Kinder 

z.B. Gutscheine für einen ganzen Tag im Bällebad, 

malen mit besonderen Stiften, alleine mit zwei 

Freunden in der Turnhalle spielen uvm.  

Mal abwarten, ob uns der Wunschengel auch kom-

mende Weihnacht wieder besucht. 

ABC Kids          Einstein Forscherkids              
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Adventskalender      Nikolaus 
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Unsere Einstein Forscherkids starteten mit spannenden 

Experimenten zum Thema Wasser & Luft (Farbenspiele im 

Wasser mit Zuckerwürfeln und Filzstiften, flotte Flieger, 

Panflöte aus Strohhalmen, Lavalampen und selbstgemach-

tem Schleimi). Als Highlight stand am 29.1. unsere For-

scherfahrt nach Lüdenscheid in die Phänomenta auf dem 

Programm. An diesem Vormittag waren wir die einzigen 

Besucher und die Kinder konnten alles ausprobieren und 

nach Herzenslust forschen & experimentieren. Die Zeit 

verging viel zu schnell, das war ein toller Ausflug! 

Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolausabend da … 

und tatsächlich! Am 6. Dezember hörten wir schwere 

Stiefel auf der Treppe zu unserer Turnhalle. Alle Kin-

der hatten sich dort versammelt und warteten ge-

spannt auf den Nikolaus und Knecht Ruprecht. Mit Ni-

kolausliedern empfingen wir die beiden und lauschten 

seinen Worten aus dem goldenen Buch. Nikolaus mahn-

te die Kinder in Zukunft leiser zu sein und sich weniger 

zu streiten. Zum Schluss durfte sich jedes Kind seinen 

prall gefüllten Socken abholen. Danke lieber Nikolaus! 
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Aktionen bei den Wurzelzwergen 

Auftritt ABC-Kinder  Einladung Einweihung Brücke
Am Freitag, den 22.2.19 weihen wir von 16-18 

Uhr unsere neue Brücke am Kindergarten ein. 

Die Brücke dient vor allen Dingen den Waldkin-

dern in der Mittagszeit als sicherer Übergang 

in den Kindergarten zum Mittagessen. Dadurch 

wird gewährleistet, dass die Kinder gefahrlos, 

ohne die Straße überqueren zu müssen, zum 

Kindergarten gelangen.  

Einen herzlichen Dank dafür an unseren Vor-

stand, besonders Albert Stahlhacke und allen 

Helfern und Unterstützern. 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag 

mit vielen Gästen! 

Im Januar kam dann der lang ersehnte 

Schnee. Wir fuhren viel Schlitten und 

wärmten uns am Feuer bei heißem Tee 

und leckerem Stockbrot wieder auf.  

In Kürze starten unsere „Großen“ ein 

letztes Mal während ihrer Kiga-Zeit im 

Wald. Frau Lütticke, Frau Stupperich 

und Frau Wigger werden dann unsere 

Walderzieherinnen :-) Frau Schulte 

und Frau Wilke gehen mit in den Kiga. 

Im Dezember stand der Gruppenwechsel 

wieder an. „Zwergenalarm“ im Wald, für 

manche Kinder war es das erste Mal. Nach 

kurzer Eingewöhnungszeit starteten wir mit 

einer diesmal etwas kleineren Gruppe (12 

Kinder). Der Dezember war sehr verregnet, 

somit nutzten wir unseren schönen Bauwa-

gen. Wir bastelten Tannenbäume aus Holz-

scheiben, leckere Knusperhäuschen und ver-

wandelten unseren Bauwagen einen Vormit-

tag in eine Creperia :-) Die Ausflüge in den 

Wald kamen natürlich nicht zu kurz.  

Ein besonderes Highlight war der Besuch 

der Familie Ottersbach im Bruch. Dort be-

sorgten wir eine Menge Tannengrün für die 

weihnachtliche Dekoration und es gab zum 

Schluss noch einen leckeren Schoko-Lolli! 

Im Dezember konnten die ABC-Kinder ihr Ge-

sangstalent unter Beweis stellen. Vor dem 

Frauenverein, dem Pastor und allen Besuchern 

sangen die Kinder auf der Bühne des Clemens-

haus Drolshagen ein paar Weihnachtslieder. 

Für das Lied „Bald schon ist Weihnachten“ 

hatten sie sogar eine kleine Tanz-

Choreographie einstudiert.  

Als Dankeschön gab es großen Applaus und für 

jedes Kind eine leckere Tafel Schokolade :-)  

Personalsituation      Unser neuer Briefkasten 
Im neuen Jahr gibt es eine personelle 

Veränderung. Frau Kathrin Nebeling ist 

ab dem 01. Februar nicht mehr Teil un-

seres Kiga-Teams.  

In der Regentröpfchengruppe sind Frau 

Schmelzer und Frau Marx weiterhin 

Ansprechpartner und Bezugserziehe-

rinnen der Kleinen. 

Im Eingangsbereich hängt nun ein weißer 

Briefkasten - unsere „Gerüchteküche“. 

Möchten sie einmal Lob, konstruktive Kritik 

oder hilfreiche Anregungen äußern, schrei-

ben sie uns eine Nachricht und werfen die-

se dort ein. Zudem werden wir dort auch 

(teils anonyme) Umfragen etc. sammeln und 

diese auswerten.  



Wir haben gebastelt: 

 Nikolaus 

 Sterne 

 Schneeflocken 

 Wolken 

 Tannenbäume 

 Schneemann 

 

Wir haben geturnt: 

 Bewegungsbaustellen Turn-

halle 

 Bewegungsspiele 

(Feuer,Wasser,Erde etc.) 

 Stopptanz 

 Klanggeschichte 

 

Wir waren draußen: 

 Besuch der Wurzelzwerge 

 Pfützenspringen 

 Weihnachtsbaum im Bruch 

abholen 

 

Außerdem: 

 Gemeinsames Frühstück 

 Mit Fingerfarbe Fenster 

gestalten 

 Aktionsnachmittage 

 Crepes backen 

 Geburtstage feiern 

 Spielen mit „Zaubersand“ 

 Kinderkonferenz 

 

 

Aktionen von November bis Januar 18/19 
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Termine: 

 16.02. Mütterfrühstück 

 18. & 19.2. Elternsprechtag 

 22.2. Einweihung Brücke 

 28.2. Karneval, ab 14 Uhr 

geschlossen 

 01.03. Kiga geschlossen 

 25.03.-10.04. Praktikum 

Maja Feldmann & Marie 

Nebeling 

 01.04.-12.04. Praktikum 

Hannah Schürholz 


