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Themen in dieser Aus-

gabe: 

 Neues von den Regen-

tröpfchen 

 Die Wurzelzwerge 

 Aktuelle Situation 

 Unser Flur-Herbstmarkt 

 Start ABC 

 Einstein Forscherkids 

 Rückblick Zirkus 

 Unsere Obstpause 

 Änderungen Mittagessen 

 Abholsituation 

 Überblick Angebote & 

Aktionen 

 Wir laufen nach Heimi-

cke zum Spielplatz. 

Fr. Wilke: „Das ist so 

schön da! Es gibt eine 

Rutsche, eine Schaukel 

und ein großes Kletterge-

rüst.“ 

Alma: „Oh das klingt 

aber öde!“ 

 

 Wir sitzen gemeinsam 

am Maltisch. 

Marlena: „Puh jetzt kann 

ich aber nicht mehr. Ich 

brauche ganz dringend 

Pizza …“ 

(Also haben wir am 

nächsten Tag Pizza ge-

backen ;-)) 

Kindermund: 

Aktuelle Situation 
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Die Fälle und Zahlen der Covid19-

Neuinfektionen  steigen auch bei uns 

im Kreis. Wir haben bereits einige Hy-

gienemaßnahmen verstärkt und die 

Bring– und Abholsituation entspre-

chend angepasst (s. Artikel „Info Ab-

holsituation). 

Wir bitten Sie als Eltern den Gesund-

heitszustand ihrer Kinder genau zu 

beobachten. Sobald erste Sympto-

me auftreten behalten sie ihr Kind 

mind. 24h zu Hause, um zu beobach-

ten, ob weitere Symptome hinzukom-

men.  

Treten im Laufe des Vormittages hier 

im Kindergarten leichte Krankheits-

symptome bei ihrem Kind auf, sind sie 

dazu verpflichtet sie/ihn sofort abzu-

holen. 

 

 

Sollte in der kommenden Zeit ein 

Corona-Fall in unserer Einrich-

tung auftreten, müssen wir, wie 

bereits besprochen, sofort han-

deln und die Einrichtung schlie-

ßen. Sollte diese Nachricht wäh-

rend des laufenden Betriebes 

kommen, werden wir innerhalb 

kürzester Zeit alle Familien telefo-

nisch informieren und die Kinder 

nach Hause schicken. 

Bitte gebe Sie uns deswegen 

sofort Bescheid, falls sich ihre Te-

lefonnummer ändert! 



Anfang des Jahres verwandelten wir unseren Kin-

dergarten in eine bunte Zirkuswelt.  

Es hieß Manege frei für Groß und Klein!  

Die Kinder präsentierten ein tolles Programm und 

dies wurde zum Glück auch per Videokamera fest-

gehalten. Nun ist alles fertig bearbeitet, geschnitten 

und ein toller Film ist entstanden.  

Sie dürfen sich gerne bei uns im Büro melden und 

entsprechenden USB-Stick ausleihen, um sich die 

Datei auf den PC zu laden oder auf DVD zu bren-

nen. Bitte beachten Sie, dass wir die Kinder in Grup-

pe 1 und Gruppe 2 aufgeteilt hatten und es nun 

demnach zwei verschiedene Videos und USB-Sticks 

gibt. 

Zwergenalarm! Dieses Kindergartenjahr durften wir 

10 neue Kinder in unserer Gruppe begrüßen. Vier 

Kinder blieben vom letzten Jahr noch bei uns, somit 

sind wir dieses Jahr bei den Regentröpfchen 14 Kin-

der mit drei Erzieherinnen. 

In den ersten Wochen der Eingewöhnung heißt es 

erst einmal die Gruppe, den täglichen Ablauf und 

die neuen Bezugspersonen kennen zu lernen. Alle 

Kinder fanden sich schnell zurecht und schon bald 

konnten wir alle Mamas und Papas nach Hause schi-

cken. Bereits im September starteten wir dann mit 

kleineren Bastelaktionen und ersten gemeinsamen 

Ausflügen zum Bauwagen und auf den Spielplatz. 

Mit unseren Handabdrücken malten wir kleine Eulen 

und prickelten fleißig Häuser für unsere Fenster. 

Auch die Turnhalle wurde fleißig zum Turnen, Tanzen 

und Toben genutzt, sodass an keinem Vormittag 

Langeweile aufkam. Natürlich durfte zwischendurch 

eine kleine Stärkung nicht fehlen und gemeinsam 

backten wir Muffins, Apfel– und Pflaumenkuchen, 

Crepes, Waffeln und sogar Pizza! Wir ließen es uns 

schmecken. 

Im Oktober und November bastelten wir unter ande-

rem gruselige Gespenster, kleine Fuchs-Laternen und 

hörten viele Herbst– und St.Martin-Lieder.  

Einen Vormittag hieß es raus aus den Klamotten und 

auf zur Wasserparty in unseren Waschraum. Mit viel 

Schaum und verschiedenen Bechern, Eimern und 

Trichtern hatten wir eine Menge Spaß. 

Ein paar goldene Herbsttage nutzten wir für weitere 

Spaziergänge, z.B. nach Heimicke zum Spielplatz. 

 

Rückblick Zirkus         Info Abholsituation  

Neues von den Regentröpfchen      
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Wir freuen uns, dass alle Kinder gut bei uns an-

gekommen sind und jeden Tag gerne in den 

Kindergarten gehen. Langsam, aber sicher star-

ten wir nun in eine schöne besinnliche Vorweih-

nachtszeit. 

Wie wir Sie bereits per E-Mail informiert haben, 

gelten vorerst geänderte Bedingungen in der 

Bring– und Abholsituation. Die Infektionszahlen 

steigen auch in unseren Kreisen immer weiter 

und es dürfen vorerst keine Eltern mehr den Kin-

dergarten betreten. Bitte beachten Sie auch 

VOR dem Kindergarten die Maskenpflicht! 

Sobald sich die Lage wieder entspannt, werden 

wir Sie erneut per E-Mail kontaktieren.  

Aufgrund der etwas beengten Parksituation vor 

der Einrichtung bitten wir Sie hier noch einmal bis 

spätestens 12:30 Uhr ihr Kind abzuholen und ent-

sprechenden (Personal)Parkplatz nicht weiter zu 

blockieren. 

Wir hoffen diese Zeit möglichst entspannt meis-

tern zu können.  



Änderungen Mittagessen     Unsere Obstpause 
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Start ABC         Einstein Forscherkids  
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Nach den Herbstferien startet nicht nur der ABC-

Treff, sondern es wird auch fleißig geforscht. 

Jeden Donnerstag treffen sich unsere Vorschulkin-

der um tolle Experimente durchzuführen. 

Auch bei den Einstein Forscherkids sind die Kinder 

in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe forscht 

gemeinsam mit Frau Leidig, die andere Gruppe 

mit Frau Stahl. 

Wir experimentieren unter anderem zu den vier 

Grundelementen Wasser, Erde, Feuer und Luft. 

Zudem informieren wir uns jedes Jahr über den 

bundesweiten Forschertag und sammeln gemein-

sam Ideen und Experimente zu dem hier vorgege-

benen Thema.  

Natürlich dürfen unsere Forscherkids auch ihre ei-

genen Ideen und Interessen miteinbringen. 

Alle Experimente werden von den Erzieherinnen 

anschließend verschriftlicht oder von den Kindern 

aufgemalt, damit jedes Kind am Ende des Kinder-

gartenjahres eine prall gefüllte Forschermappe 

mit nach Hause nehmen kann. 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Zeit! 

Es ist soweit! Nach den Herbstferien begann für 

alle „Großen“ ABC. In den kommenden Monaten 

bis zum „Rausschmiss“ im Sommer wird immer 

dienstags eine Einheit stattfinden (außer in den 

Ferien). 

Da es dieses Jahr wieder relativ viele Vorschulkin-

der sind, teilen wir die Kinder in zwei Gruppen ein. 

Eine Gruppe wird gemeinsam mit Frau Duwen-

högger, die andere Gruppe mit Frau Lütticke ler-

nen. 

Dabei werden folgende Themen behandelt: 

Farben, Formen, Graphomotorik, Umweltschutz, 

Mengen und Zahlen. 

Des Weiteren wird ABC das ein oder andere Mal 

an der frischen Luft (z.B. bei einem Waldspazier-

gang) stattfinden.  

Bitte denken Sie mit ihrem Kind dienstags daran 

die ABC-Tasche inklusive Schnellhefter und Über-

gangsbücher mitzubrin-

gen! 

Wir freuen uns auf ein    

aufregendes und lehrrei-

ches Jahr :-)  

Wir haben einen neuen Zulieferer! Leider mussten 

wir in der vergangenen Zeit immer wieder preisli-

che Anpassungen vornehmen, da die Lieferkos-

ten stetig stiegen. Dies war weder für uns als Kin-

dergarten, noch für sie als Eltern die optimale Lö-

sung. Nach einigen Gesprächen konnten wir Res-

taurant Wigger aus Hützemert als neuen Essenslie-

ferant gewinnen. Dadurch reduziert sich der Bei-

trag auf 2€ pro Essen und wir haben die Möglich-

keit flexibel auf kurzfristige Abmeldungen, z.B. im 

Krankheitsfall zu reagieren. Alle genauen Informa-

tionen haben wir bereits per E-Mail an Sie ver-

schickt.  

Nach den ersten Wochen können wir ein durch-

weg positives Feedback ziehen.  

Das Essen schmeckt allen 

Kindern sehr gut und es gibt 

jede Woche abwechslungs-

reiche und auch kindge-

rechte Gerichte.  

Der Herbst zeigt sich in seinen schönsten Farben 

und wir konnten bereits einige trockene, teils 

sonnige Tage für Spaziergänge nutzen. Doch 

auch kulinarisch hat der Herbst viel zu bieten 

und wir kamen immer wieder an prall gefüllten 

Apfel-, Birnen– und Pflaumenbäumen vorbei. 

Zudem brachten einige Familien Obst aus dem 

heimischen Garten in den Kindergarten. So wur-

de fleißig gebacken und eingekocht.  

Außerdem war das viele Obst eine tolle Berei-

cherung für unsere Obstpause, die jeden Nach-

mittag um 15 Uhr stattfindet. Die Kinder freuten 

sich über die vielen Leckereien, da nicht immer 

alle ausreichend Obst oder auch Gemüse da-

bei haben.  

Falls sie in Zukunft gerne ab und zu Obst aus 

dem Garten oder vom wöchentlichen Einkauf 

für unsere Obstpause spenden möchten, spre-

chen sie uns gerne an. Wir freuen uns! 
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Unser Flur-Herbstmarkt    

Die Wurzelzwerge 

Die noch immer herrschenden Einschränkungen, 

dem Covid-19 Virus zu verdanken, sollten dafür 

sorgen, dass wir unseren Herbstmarkt nicht wie in 

üblicher Form stattfinden lassen konnten. Ganz 

absagen wollten wir diesen aber nicht. Wir ent-

schlossen uns wenigstens einen kleinen Stand im 

Eingangsbereich zu stellen.  

Wir ließen uns einige schöne Dinge für den Ver-

kauf einfallen und arbeiteten fleißig. Vom Basteln 

und Kochen, bis hin zum Holzschleifen waren vie-

le Dinge dabei, wo die kleinen fleißigen Händ-

chen mitgeholfen haben. Jahr für Jahr freuen 

sich die Beteiligten über jeden verkauften hand-

gemachten Artikel. Die Einnahmen kommen voll 

und ganz den Kindern zu Gute und kann sich in 

diesem Jahr „zeigen lassen“ (ca. 500€). Von 

ihnen werden zum Beispiel 

„Weihnachtsgeschenke“ oder auch neue Spiele 

besorgt.  

In den ersten acht Wochen des Kindergartenjahres 

durften die Vorschulkinder in den Waldkindergarten 

gehen. Wir hatten in dieser Zeit wenig Regentage 

und konnten das schöne Spätsommerwetter nut-

zen.  

Es gab große Wanderungen und Spielplatzbesuche 

in unserer Umgebung. Auch Ausflüge zum Schür-

holz, wo wir spontan mit den Kindern Küken an-

schauen konnten oder leckeres Obst von den vie-

len Apfelbäumen ernten, standen auf unserem Wo-

chenprogramm.  

Das Highlight für die Vorschulkinder war die Wan-

derung über den „Kultour-Wanderweg“ an die Lis-

tertalsperre mit anschließendem Freispiel und Pick-

nick.  

Um uns zwischendurch zu entspannen, machten 

wir es uns im Wald auf dem vielen Laub gemütlich 

und starteten eine kleine Traumreise. 

Einen Vormittag begleitete uns Frau Hardt in den 

Wald, um Pilze zu sammeln. Hier noch einmal vielen 

Dank für den tollen Ausflug. 

Unser Dank gilt natürlich allen, die etwas Schönes 

gekauft und auch denen, die uns mit Material-

spenden versorgt haben.  

Ab dem Monat Oktober ist nun die zweite Gruppe, 

unsere Vierjährigen, im Wald. Wir haben bereits fleißig 

herbstliche Dekoration gebastelt und so unseren Bau-

wagen verschönert. Gemeinsam machten wir einige 

kleinere Wanderungen nach Heimicke und nach Her-

pel zum Fledermaustunnel. Das war spannend! 

Natürlich durfte das Kastaniensammeln und Äpfel 

pflücken im Herbst nicht fehlen. Eine Mama spendier-

te uns sogar anschließend einen leckeren Apfelku-

chen!  



Wir haben gebastelt: 

 Igel 

 Regenschirme 

 Kürbisse 

 Laternen 

 Häuser 

 Kleine Monster 

 Eulen 

 Laternen 

 

Wir haben geturnt: 

 Balancieren 

 Hindernisparcours 

 Spielen in der Turnhalle 

 Disco 

 

Wir waren draußen: 

 Auf dem Außengelände 

 Am Bauwagen 

 Auf dem Spielplatz 

 Obst pflücken 

 

Außerdem: 

 Wir haben fleißig geba-

cken 

 Apfelmus gekocht 

 Milchshakes 

 Halloween-Schminken 

 Grusel-Kino 

Aktionen von August bis Oktober ´20 
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