
 Herbs�est 

 

Unser Herbs	est am 29.11.2018 ha�e für jeden 

etwas zu bieten. Es gab ein reichhal!ges Buffet, 

zahlreiche Krea!vangebote, eine Tombola, eine Büchertausch-

börse, Bu�ons zum Selbermachen, Adventgestecke zum Kauf 

uvm. Zum Abschluss fand der Lampionumzug mit Dudel Lumpi 

sta�.  

Schön, dass so viele dabei waren. Es 

hat uns großen Spaß gemacht. 

 

 

Adventsnachmi�ag 

 

Am 19.12.2018 findet unserer weihnachtlicher Adventsnachmi�ag sta�. Von 16 bis 17 Uhr 

treffen wir uns im Kindercafé zum Waffeln schlemmen und lauschen der Weihnachtsge-

schichte über unser Kamishibai Erzähltheater. Alle Kinder und Eltern sind herzlich dazu ein-

geladen. 

 

 

Termine: 

19.12.2018  Adventsnachmi�ag (16-17 Uhr) 

27. + 28.12.18 Schließtage - die Einrichtung ist geschlossen 

20.02.2019  Wir feiern Fasching!  
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Buchempfehlung: 

 
Von Nicole Mönch 

 

Ich liebe dieses Buch und lese es den Kindern sehr gern vor, 

weil es ihnen zeigt, dass man nicht wie alle Anderen sein 

muss um wahre Freunde zu finden. 

Dass das Thema Kinder sehr beschäEigt, zeigen die Emo!o-

nen, die diese Geschichte auslöst. 

Auch die Bilder sind wunderschön gezeichnet und es gelingt 

gut die Gefühle der Figuren darzustellen. 
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Inseltreff – unser neues Format 
 

Seit diesem Sommer bieten wir mehrmals im Jahr kurze Nachmi�agsveranstaltungen für 

unsere Familien an. Diese finden in der Abholzeit sta� und 

dauern max. eine halbe Stunde. So müssen Sie keinen 

komple�en Nachmi�ag freiplanen und können trotzdem 

immer mal in das Kitageschehen hineinschnuppern.  

Die Angebote zum Inseltreff sollen ganz unterschiedlich 

sein und wenn Sie Ideen oder Wünsche haben, sagen Sie 

es uns! 

Es ist weiterhin geplant, die Nachmi�age zusammen mit 

Eltern/ Großeltern/ ... zu gestalten. Bisher hat das sehr gut 

funk!oniert. So konnten wir die Raupe Nimmersa� schon 

mit toller Livemusik erleben,  uns  bei heißen Temperatu-

ren nass spritzen und Märchen in anderen Sprachen hö-

ren. 

Informa2onen zu dem jeweiligen Inseltreff entnehmen Sie bi�e den Aushängen und 

Werbespots. 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Veranstaltungen im neuen Jahr und hoffen , es ist 

für jeden etwas dabei. 

Was Sie schon immer wissen wollten: Mi�agsruhe 

Im Tagesverlauf gibt es ak!ve und ruhige Abschni�e. In der Schatzkiste gibt es eine 

Mi�agsruhe von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Die Mi�agsruhe soll den Kindern die Möglich-

keit geben Erlebtes zu verarbeiten, sich zu entspannen und ihrem SchlaKedürfnis nach-

zugehen. Unser Team ist bestrebt, individuelle Möglichkeiten in den Gruppen anzubie-

ten. So ist es in den Krippengruppen und in den Heilpädagogischen Gruppen möglich, 

durch den separaten Schlafraum, Kinder die nicht so lange schlafen wollen, im Gruppen-

zimmer zu betreuen. Im Kindergartenbereich bieten wir seit Oktober für die Schulanfän-

ger eine Wachgruppe an. In dieser gibt es eine gemeinsame Entspannungszeit im Sport-

raum. Danach können die Kinder entscheiden, ob sie weiter ruhen möchten oder  für ein 

Angebot ins Kindercafe gehen. Die anderen Gruppen der 3-5 –jährigen Kinder nutzen ihr 

Gruppenzimmer zur Mi�agsruhe. Kindern, die eine kurze Ruhephase benö!gen, werden 

im Gruppenzimmer betreut, dies geschieht sehr individuell, der Gruppensitua!on ange-

passt.  

Haben Sie Fragen dazu? In Elternveranstaltungen geben die Erzieher dazu gern AuskunE, 

oder sprechen Sie uns einfach an! 

Kalender 2019 

Es ist soweit! Die Erzieher und Kinder der Kita Schatzkiste haben sich in diesem Jahr wieder 

ordentlich ins Zeug gelegt und einen tollen Kalender entworfen. Dieser entstand im Rahmen 

des Sprachprojektes, „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“. 

Unser Mo�o in diesem Jahr lautet: „Wir bringen Bewegung ins 

Spiel“ .  

Anhand von Bewegungsspielen, erläutern wir das Zusammenspiel 

von Bewegung und Sprache und geben damit  Anregungen, wie sie 

Ihr Kind in ihrer Entwicklung stärken können. Wir möchten das Er-

gebnis unserer Arbeit mit Ihnen teilen und jeder Familie der Kita 

Schatzkiste mit einem Kalender beschenken.  

Wir sind gespannt auf Ihr Feedback! 

 

Neues Vorschuljahr 

Mit Beginn des neuen Schuljahres startete im Oktober unser ABC-Club. Im Laufe des Vor-

schuljahres finden Ausflüge in den Wald, die Stadt, ins Museum und ins Theater sta�. In der 

Kita werden verschiedene Vorschulprogramme angeboten—das Zah-

lenland, Medienprojekte, Sprachprojekte uvm. Neugierige Kinder ler-

nen besonders gut und so geben wir ihnen immer wieder Gelegenheit 

Neues zu entdecken. 

 

 

Adventsmorgenkreis 
 

Ab dem 30.11.2018 gestalten die Kitagruppen wöchentlich am Freitagvormi�ag ab 10.30 Uhr 

einen gemeinsamen Adventsmorgenkreis im Foyer. Wir entzünden nacheinander die Licht-

lein am Adventskranz und singen 

weihnachtliche Lieder. Dieses 

jährliche Ritual bringt uns in eine 

besinnliche und vorweihnachtli-

che S!mmung. Jede Gruppe 

kann zeigen welche Lieder, Ge-

dichte oder Fingerspiele sie in 

der Weihnachts-

zeit am liebsten 

mag. Das  ge-

meinsame Sin-

gen macht dann 

allen besondere 

Freude. 

 


