
Termine: 

29.09.22 und 30.09.22 Pädagogische Tage - die Kita hat geschlossen! 

02.09.22 und 07.10.22 Vorlesetage 

20.09.22   2. Flohmarkt 

12.10.22   Elternratssitzung 

28.10.22   Herbstfest - Spuk im Herbst mit Laternenumzug 

 

Liebe Familien, 

wir möchten Sie herzlich zu unserem 2. Flohmarkt im 

September einladen. Alle Familien, die gern Spielsa-

chen oder Kleidung aussortieren möchten, können 

diese, gegen eine Standmiete, auf unserem Flohmarkt 

vor der Einrichtung, bei schlechtem Wetter im Foyer, 

anbieten. Bitte tragen Sie sich in den Standortplan auf 

der Tafel im Foyer ein. 

An diesem Nachmittag wird  der Kinderschutzbund die Gelegenheit nutzen, um sich vorzu-

stellen und über die Zusammenarbeit mit unserer Einrichtung zu informieren. 

Wir freuen uns darauf, am 20.09.2022 in der Zeit von 15.30-17.00 mit Ihnen bei einer Tasse 

Kaffee oder Tee und einem kleinen Snack ins Gespräch zu kommen. 
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Neues Schuljahr, neue Zimmer: 

Der große Tag ist gekommen…die „Kleinen“ ziehen hoch in den Kindergarten. Auch inner-
halb der restlichen Kita gibt es einige Zimmerwechsel. Was für ein kleines Durcheinander. 
Für alle ist es eine aufregende Zeit, trotzdem freuen wir uns auf diese spannende Reise. 

 

Neues aus der 
Schatzkiste 

Herbst 2022 

Aus den Träumen des Frühlings wird im Herbst Marmelade gemacht. 

 

Wir ziehen auch um! 

Das HP-Team hat gemeinsam beschlossen eine Veränderung zu wagen und dem heilpäda-
gogischen Bereich eine neue Struktur zu geben. Die Gruppenzimmer 5,6 und 7 bilden nun 
den neuen HP-Bereich. Dies soll uns dabei helfen ressourcenorientierter, individueller und 
zielgerichteter auf die Bedürfnisse Ihrer Kinder eingehen zu können. Ganz wichtig ist uns 
dabei jedoch, den Inklusionsgedanke nicht aus dem Fokus zu verlieren. Dazu gibt es bereits 
auch schon zahlreiche Ideen. Unter anderem wird es Patengruppen geben, mit denen ge-
meinsam verschiedene Aktionen geplant werden. 



Ein erfolgreiches Sommerfest, … 

 

… bei dem bunt geschminkte Kinder fröhlich auf der Hüpfburg tobten, sich beim Dosenwer-
fen übten und sich über die üppigen Preise am Glücksrad freuten. Der „Garten der Sinne“ lud 
Groß und Klein zum Entdecken ein, während bei Bratwurst, Zuckerwatte und Popcorn auch 
die kulinarischen Freuden nicht zu kurz kamen. Frisch gestärkt konnten die Kleinen auf Gold-
suche gehen, riesige Seifenblasen machen und ein waschechtes Feuerwehrauto von innen 
und außen begutachten. 

Wir freuen uns, dass so viele Familien unserer Einladung zum Sommerfest gefolgt sind. Dank 
der zahlreichen Besucher und der Unterstützung aller fleißigen Helfer, können wir auf ein 
gelungenes Sommerfest zurückblicken. 

Wir freuen uns schon, im nächsten Jahr mit Eurer Unterstützung wieder ein schönes Som-
merfest auf die Beine zu stellen. 

Euer Elternrat 

 

 

 

Bitte beachten Sie, bei Kita-Veranstaltungen, die gemeinsam 

von Eltern und Kindern besucht werden, liegt die Aufsichts-

pflicht bei den Eltern. 

Kindersport in der Kita 

Liebe Eltern, 

bereits für Kinder ist regelmäßige Bewegung von enormer Bedeu-
tung. Durch gezielte Bewegungen des Körpers werden die Wahr-
nehmung und das Einschätzungsvermögen gefördert. Die Feinmo-
torik wird somit weiterentwickelt und der Gleichgewichtssinn aus-
gebaut, was wiederum die  Eigenempfindung stärkt. Interessant ist 
ebenso, dass durch Koordinationsübungen und einer sensomotori-
schen Entwicklung u.a. das Sprachvermögen gestärkt wird. 

 

 

 

Das war super: 

● strahlende Kinderaugen 

● zahlreiche Besucher 

● viele fleißige Helfer 

Ideen für das  

nächste Jahr: 

● mehr Helfer zum Aufräumen 

● schattige Sitzplätze 

● etwas Abkühlung bei Hitze 

Vorstellung unserer neuen Kollegen: 

Hallo liebe Eltern, mein Name ist Anne Bruns, ich bin 32 
Jahre alt und selbst Mama von zwei Jungen. Nach meiner 
Elternzeit bin ich nun wieder zurück in der Schatzkiste, 
vielleicht erkennen mich ja einige von Ihnen wieder.  Ich 
verstärke seit Mitte August das Team der Krippe und freue 
mich sehr wieder hier zu sein. 

Ich heiße Lydia Winkler, bin seit 4 Jahren Erzieherin 
und habe einen 1-jährigen Sohn. Ich komme frisch aus 
der Elternzeit und unterstütze das Team von Birgit und 
Marie-Therese. In meiner Freizeit mache ich gerne 
Sport und erlebe viele schöne Abenteuer mit meiner 
kleinen Familie.  

Mein Name ist Stephanie Rudolph. Ich bin seit dem 
04.08.2022 aus der Elternzeit zurück und nun wieder in 
der Verwaltung tätig. Ich bin verheiratet und habe 3 
Kinder. Ich liebe es mit meiner Familie zu reisen und die 
Welt zu entdecken. Mein Lieblingseis ist Vanilleeis mit 
Erdbeeren. 

Mein Name ist Nadin. Ich unterstütze seit dem 
01.06.2022 das Krippenteam der Kita Schatzkiste 
und werde demnächst eine kleine Krippengruppe 
begleiten. Ich bin verheiratet und habe einen 18 
jährigen Sohn. In meiner Freizeit nähe ich gern und 
bin viel in der Natur unterwegs. 

Die Möglichkeit dieser frühen Förderung wird ab dem neuen Schuljahr in der Schatzkiste 
wieder möglich sein. 

Mein Name ist Daniel Albrecht. Ich bin gelernter Physiotherapeut und war in meiner 
Kindheit und Jugend leidenschaftlicher Turner. Ich habe langjährige Erfahrungen im Prä-
ventionsbereich und begleite Leistungssportler. Ab September finden die Bewegungs-
stunden jeden Donnerstag von 15:00 bis 15:45 Uhr für die Kita-Kinder (ab 4 Jahre) statt. 
Der Monatsbeitrag beträgt 32 Euro. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 
h.daniel.albrecht@gmail.com oder via sms/whatsapp auf 
0178/4762214. Die Sportstunde wird ab einer Gruppe von 6 Kindern 
stattfinden. 

Ich freue mich auf Sie und die kleinen Sport-Freunde. 
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