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Februar bis April

Liebe Kinder, Liebe Eltern,

Themen in dieser Ausgabe:
 Neues von den Regentröpfchen
 Väterfrühstück
 Frühlingsaktion
 Familienzelten
 Forschertag
 Schulkinderübernachtung
 Betriebsausflug
 Abschlussfahrt

Liebe Eltern,

 Ausflug Olpe

Wir hoffen, dass sie die Sommerferien genießen konnten und starten nun in das
neue Kindergartenjahr 2019/20! Herzlich Willkommen auch an alle neuen Eltern.
Hier noch ein kurzer Rückblick auf die vielen Aktionen und Veranstaltungen vor
den Ferien. Viel Spaß beim Lesen!

 Schützenfest

Neues von den Regentröpfchen
In den Sommermonaten nutzten wir die
Zeit, um draußen zu spielen oder im Pool
zu planschen. Auch Spaziergänge nach
Heimicke & zum Spielplatz durften
nicht fehlen.
Im Monat Juli starteten wir unser Projekt „Ich & mein Körper“ und führten
mit den Kindern einige tolle Angebote
durch. Melanie Stahl erklärte sich bereit eine Übungsstunde mit Klangschalen
durchzuführen, um die Körperwahrnehmung der Kinder zu fördern. Die Kinder
haben dies mit Begeisterung angenommen und mit den Klangschalen experimentiert.

men die Kinder gemeinsam mit ihren
Familien, um in geselliger Runde ein
bisschen zu schlemmen und dabei zu
quatschen. Die Kinder haben bereits
in der Ü3-Gruppe gespielt und diese
erkundet. Gegen Mittag haben sich
dann alle in die wohlverdienten Sommerferien verabschiedet :-)

 ABC
 Aktionen Waldgruppe
 Danksagung Hochzeit
 Überblick Angebote & Aktionen
 Termine

Kindermund
Fr.Essers: „Kommt
Kinder wir pflücken Johannisbeeren!“
Talia: „Ja schnell, Mama
hat gesagt die werden
um viertel nach 6 wieder grün.“  

Bevor alle in die Sommerferien starteten, fand ein gemeinsames Abschlussfrühstück statt. An diesem Morgen kaElternzeitung Mai bis August 2019
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Familienzelten

Frühlingsaktion

Bereits zum zweiten Mal fand am 25. Mai unser Sommerfest auf dem Campingplatz in der Kalberschnacke
statt. Auch dieses Jahr hatte jede Familie die Möglichkeit dort zu zelten und am späten Nachmittag wurden
somit schon einige Zelte aufgebaut. Die Kinder spielten
ausgelassen am Bach oder auf dem Zeltplatz. Natürlich
durften leckere Grillwürstchen und kühle Getränke
auch in diesem Jahr nicht fehlen! Am Abend machten es
sich alle am warmen Feuer bequem und hielten Stockbrot & Marshmallows in die Flammen. Bis in die späten
Abendstunden saßen viele am Feuer und es wurde ausgiebig erzählt und viel gelacht. Doch auch dieser Tag
ging irgendwann zu Ende und man verabschiedete sich
entweder nach Hause oder in seine Zelte. Am nächsten
Morgen wurde noch gemeinsam gefrühstückt und aufgeräumt.

Am Samstag, den 18. Mai trafen sich zum wiederholten Male viele Familien zu unserer Frühlingsaktion im Kindergarten. Die großen und kleinen Helfer waren sehr fleißig: Es wurden neue
Beete angelegt, Blumen & Sträucher gepflanzt,
gefegt, Unkraut gezupft, gestrichen und jede
Menge Steine als eine neue Umrandung an der
Hauswand verteilt. Nach getaner Arbeit stärkten sich alle am Buffet.
Noch einmal herzlichen Dank an alle Beteiligten!
Wir hoffen auch im Oktober bei unserer Herbstaktion viele Helfer begrüßen zu dürfen :-)

Das Sommerfest war erneut ein voller Erfolg!

Forschertag 2019

Ausflug nach Olpe

Viele tausend Mädchen und Jungen feierten am
28.Mai den „Tag der kleinen Forscher“. Auch
unsere Einstein Forscherkids beschäftigten
sich einige Wochen mit dem dazugehörigen Thema „Klein aber Oho“ und führten Experimente
durch, schauten einen Film und untersuchten
viele kleine Dinge mit ihren jeweiligen Eigenschaften. Am Forschertag selbst fand in der
Turnhalle eine kleine Ausstellung statt. Alle
Forscherkids konnten ihren Eltern an diesem
Nachmittag die Experimente erklären, Fotos
anschauen und auch selbst aktiv werden. Fast
alle Eltern nahmen diese Einladung wahr und
erhielten so einen
kleinen Einblick in die
Arbeit der Einstein
Forscherkids:-)

Am 8. Juli wollten wir mit den Kindern nach
Olpe zur Theateraufführung von „Mamma
Muh“. Leider musste es kurzfristig abgesagt werden, da zwei Schauspieler erkrankt sind. Ganz spontan beschlossen wir
trotzdem nach Olpe zu fahren, schließlich
war der große Reisebus schon bestellt. Wir
fuhren zum Olper Schwimmbad und liefen
von da aus eine Runde um die Bigge. Zeitgleich führte das städtische Gymnasium
hier einen Sponsorenlauf durch und auch
unserer Kinder liefen kurze Streckenabschnitte mit. Zur Belohnung gab es an den
verschiedenen Streckenposten bunte Striche auf die Hand. Anschließend wanderten
wir weiter bis zur
Eisdiele und jedes
Kind durfte sich
zwei Kugeln Eis
aussuchen :-)
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Schützenfest im Kindergarten
Am Donnerstag, den 11.Juli hieß es bei uns
bereits „Schreibershof Hurra, ja dann ist
Schützenfest da!“ Nach mehreren Wochen
Vorbereitung, inklusive basteln der Schützenkappen, konnte nun endlich gefeiert
werden. Da das Wetter leider nicht auf
unserer Seite war, wurde das Vogelwerfen
in die Turnhalle verlegt. Jeder MiniSchütze wollte seine Chance nutzen und
versuchte alle grün-weißen Dosen abzuräumen. Doch schließlich war Emma S. an der
Reihe und räumte mit einem gezielten
Wurf die letzte Dose vom Tisch! Nach dem
ersten Schrecken, freute sie sich über den
Erfolg und wählte Janis zu ihrem König.
Die Schützen ließen das neue Königspaar
hochleben und zogen gemeinsam eine kleine
Runde durchs Dorf. Laute Trommelschläge
und Gesang schallten durch Schreibershof.

Väterfrühstück

Wieder im Kindergarten angekommen, gab es für alle eine Süßigkeit und auch ein Schluck Kinderbier durfte nicht fehlen. Der
Schützenfest-Auftakt war somit
perfekt und die kommenden Tage wurde noch ordentlich auf
dem Schützenplatz gefeiert :-)

Vermisste Kleidung

Am Samstag den 4. Mai folgten viele Väter
unserer Einladung zum Väterfrühstück.
Für die Kinder ist es immer ein besonderer
Tag, wenn die Papas auch mal mit in den
Kindergarten kommen. Alle ließen sich das
Frühstücksbuffet schmecken und es
herrschte eine lockere Stimmung, Nach
dem Essen ging es hochmotiviert ans Basteln, schließlich stand Muttertag vor der
Tür. Dieses Jahr wurden Schlüsselanhänger aus Schrumpffolie gestaltet - ein
Handabdruck der Kinder und ein kleines
Herz. Anschließend durfte jedes Kind noch
einen kleinen Pappkarton bemalen, um das
Geschenk schön zu verpacken. Alles in allem war es ein sehr gelungener Vormittag!

Leider kommt es momentan häufiger vor, dass
Eltern die Sachen ihrer Kinder suchen bzw. uns
damit beauftragen. Wir Erzieherinnen können
uns jedoch nicht die Kleidung & Sachen von insgesamt 54 Kindern merken oder den Ort wo sie
diese ablegen …
Eine große Hilfe für alle wäre, wenn sie die Sachen ihrer Kinder beschriften! Dann kann es
auch untereinander nicht mehr zu Verwechslungen kommen und die Sachen können den Kindern
direkt zugeordnet werden.
Zum Glück sind bis jetzt fast alle Sachen wieder aufgetaucht :-)

Personalsituation
Zum Start des neuen Kindergartenjahres stehen
auch personelle Veränderungen an. Herr Felix Holthaus startete sein Anerkennungsjahr im August
und arbeitet sowohl im Ü3–
als auch im U3-Bereich.

Frau Pauline Marx arbeitet
nicht mehr in unserer Einrichtung. Dafür freuen wir
uns über eine neue Mitarbeiterin - Frau Maria Leidig. Sie
wird uns ab Ende des Jahres
im Ü3-Bereich unterstützen.
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Aktionen bei den Wurzelzwergen
Ende Mai stand mal wieder ein Gruppenwechsel an. Die jüngeren Kinder kamen zu uns in die
Waldgruppe. Trotz einiger Regentage im Mai
verbrachten wir die meiste Zeit draußen und
sprangen in jede Pfütze. Vielleicht dank unserer Sonnen-Bilder haben wir es dann doch geschafft das schöne Wetter nach Schreibershof zu holen und machten einige kleinere Ausflüge in den Wald & an den Bach. Unser Tarp
ist auch wieder zum Einsatz gekommen und
wurde gemeinsam mit den Kindern im Wald
aufgebaut. Unter dem Tarp konnten wir es uns
richtig gemütlich machen und spannende Geschichten lesen. Vor dem Schützenfest wurde
dann der Bauwagen dank der großen Hilfe einiger Eltern vom Schützenplatz auf den Sportplatz transportiert. Dort unten hatten wir
eine Menge Spaß bei dem ein oder anderen
Fußballspiel. Natürlich schauten wir auch regelmäßig auf dem Schützenplatz vorbei, wie
der Aufbau der Karussells und des Zeltes vorangeht.

Nach den Ferien starteten wir mit unseren „neuen“ ABC-Kindern wieder oben
auf dem Schützenplatz. Gemeinsam sind
wir einen Tag bis zur Lister gewandert.
Das war ein toller Weg über den Kulturlehrpfad. Sehr zu empfehlen! Ende August stand dann das Schreibershofer
Treckertreffen vor der Tür. Viele alte
und neue Trecker konnten vor und nach
dem Wochenende bestaunt werden. Die
Waldkinder hatten Glück und wurden
spontan noch zu einer kleinen Planwagenfahrt eingeladen. Das war super!

Betriebsausflug

Danksagung Hochzeit

Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei - also startete
auch in diesem Jahr der Flieger nach Palma de Mallorca!
An Board: Neun gutgelaunte Erzieherinnen mit Vorfreude auf Sonne, Strand und erfrischende Getränke ;-)
Tagsüber verbrachten wir viel Zeit am Strand, gaben
etwas Geld an der Strandpromenade in diversen Schuhgeschäften aus und ließen den Alltag einfach hinter uns.
Ein Ausflug nach Palma durfte natürlich nicht fehlen.
Abends gab es dann stets ein reichhaltiges Buffet und
wir zogen anschließend los Richtung Schinkenstraße. Alles weitere unterliegt leider der beruflichen Schweigepflicht.
Die Tage vergingen wie immer viel zu schnell und wir
freuen uns schon auf die nächste Reise!

Im Namen von meinem Mann und mir möchten wir uns ganz herzlich für die lieben
Worte, die Glückwünsche und das Geschenk
bei der Elternschaft bedanken.
Darüber haben wir uns sehr gefreut!
Besonders der Auftritt der Kinder vor dem
Standesamt hat uns sehr gerührt!
Danke an Alle für die Bemühungen, wir hatten einen wunderschönen Tag.

Hanna & Philipp
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Tornister-Tag & Abschlussfahrt
In den letzten Wochen vor den Sommerferien war bei den ABC-Kindern wieder einiges los. Das Ende der Kindergartenzeit
rückte immer näher und bald geht es in die
Schule! Man merkte deutlich, dass den Kindern dies immer mehr bewusst wurde und
sie genossen die Zeit noch einmal in vollen
Zügen.

Ein paar Tage später fand zum letzten Mal unser ABC-Treffen statt. An
diesem besonderen Vormittag durften alle ABC-Kinder ihren Tornister
mitbringen. Jedes Kind stellte seinen
Schulranzen vor und alle hörten gespannt zu. Es wurden Trecker, Einhörner, Autos und Pferde präsentiert. Passende Etuis und Turnbeutel
durften auch nicht fehlen. Zum
Abschluss stießen wir mit Kindersekt an und naschten eine kleine
Süßigkeit.

Am 5.Juli fand dann unsere Abschlussfahrt statt. Mit dem Bus fuhren Fr.Wilke,
Fr.Stahl, Fr.Essers, Fr.Wigger und Fr. Lütticke gemeinsam mit den ABC-Kindern
Richtung Panoramapark. Nach einem stärkenden Frühstück wurde der Park ausgiebig erkundet. Wir gruselten uns ganz schön
im „Funhouse“ und hatten eine Menge Spaß
beim Wasserbahn fahren. Gegen 14 Uhr
trafen die Eltern an der Grillhütte ein und
es gab für alle leckere Grillwürstchen mit
Brötchen. Danach durfte jedes Kind einen
Ballon steigen lassen und wir Erzieherinnen
freuten uns sehr über den tollen Waldkindergarten-Banner! Noch einmal ein großes
Dankeschön an die Elternschaft!

Wir wünschen allen ABC-Kindern
noch einen tollen Start in die
Schule!

ABC & Einstein

Schulkinderübernachtung

In den letzten Wochen vor den Ferien waren unsere ABC– und Einstein-Kids noch
einmal fleißig. Es fanden noch einige Experimente statt und die Einsteinmappen
mussten vervollständigt werden. Bei den
ABC-Treffen standen die Themen Umweltschutz und Mengen/Zahlen im Vordergrund. Es wurden teilweise knifflige Aufgaben gelöst und die Kindern lernten einiges
über Mülltrennung und das doch nicht so
unbedenkliche Mikroplastik.
Nachdem wir nun 19 Kinder rausgeschmissen haben, rutschen insgesamt 15 Kinder
nach und sind jetzt unsere „neuen“ ABCKinder! Nach den Herbstferien starten Fr.
Stupperich & Fr. Lütticke mit den ABCTreffen, sowie Fr.Stahl & Fr. Essers mit
den Einstein Forscherkids. Wir freuen uns
auf eine spannende Zeit!

Für die ABC-Kinder jedes Jahr ein Highlight zum Ende
des Kindergartenjahres: Die Übernachtung im Kindergarten! Dieses Jahr eine besonders große Gruppe mit 18
Kindern. Nach dem Aufbau des Bettenlagers in der
Turnhalle und dem Verspeisen des gewünschten Abendessens - Spaghetti mit Tomatensoße, ging es dann auf
den Sportplatz. Beim Fußball spielen und Wettrennen
konnten sich alle Kinder nochmal richtig auspowern. Eine
Süßigkeitenpause und erfrischendes Kinderbier durfte
natürlich nicht fehlen. Wieder im Kindergarten angekommen, ging es nach dem Zähne putzen in die kuscheligen Betten und wir starteten mit dem Kino.
Am nächsten Morgen gab es
ein leckeres Frühstück mit
reichlich Nutella & Kakao! So
ging eine tolle und sehr aufregende Nacht zu Ende!
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Aktionen von Februar bis April 2019
Wir haben gebastelt:


Die Raupe Nimmersatt



Schmetterlinge



Blumen



Malen mit Fingerfarbe



Stempeln

Termine:

Wir haben geturnt:



04.10. Brückentag (Kiga
geschl.)



Bewegungsbaustelle



06.10. Herbstmarkt



Hängematte



19.10. Herbstaktion



Balancieren





Hindernisparcours

30.&31.10. Laternen basteln



Spielen in der Turnhalle





Fußballturniere

09.12. HabdichliebNachmittag



20.12. Ab 14 Uhr geschl.



23.12.-01.01. Weihnachtsferien



02.01. Konzeptionstag (Kiga
geschl.)

Wir waren draußen:


Auf dem Außengelände



Spielplatzbesuche



Auf dem Sportplatz



Besuch der Waldgruppe

Außerdem:


Kneipp-Angebote



Grillen



Muffins & Waffeln backen



Schützenfest feiern



Gemeinsames Frühstück



Poolparty



Wasserspiele
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