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Sommerzeit – bedeutet auch Ferienzeit
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und erholsame Ferientage.
Am Montag dem 12. August sind wir aus den Ferien zurück und starten hoffentlich gut erholt,
mit vielen neuen Kindern in den Gruppen.
Bis zu den Ferien beschäftigen sich die Gruppen mit folgenden Themen:
Die Kükenkinder wollen mit „allen Sinnen die Welt entdecken“. Mit vielen Liedern, Spielen,
Spazierfahrten und spielen im Freien wollen sie die Welt ergreifen und begreifen.
In der Schwalbengruppe haben die Dinosaurier, mit einer schönen Abschiedsfeier, die Gruppe
verlassen. Mit dem neuen Thema in der Schwalbengruppe und Storchengruppe “pflanzen,
pflegen, ernten“, werden die Kinder viel über Anbau und Verwendung von Nahrungspflanzen und
Blumen erfahren. Mit allen Sinnen wollen wir die Neugier der Kinder auf die Natur wecken und
dabei auch Kompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln entwickeln.
Die Eulengruppe beschäftigt sich mit „Bienen“. Das Leben der Bienen und ihre Bedeutung für
die Menschheit werden Thema sein.
Die Amselgruppe beschäftigt sich mit der bekannten „kleine Raupe Nimmersatt“. Über die
Entwicklung und die Verwandlung einer kleinen Raupe zu einem Schmetterling werden die
Kinder viel erfahren.
Unser neuestes Projekt „pflanzen, pflegen, ernten“ haben wir den Eltern von Elli und Toni
aus dem Storchennest zu verdanken. Herr und Frau Vogler stellten den Kontakt zu Herrn
Biedenkopf her, ein Landwirt in Ettingshausen. Herr Biedenkopf stellt uns ein Stück seines Ackers
zur Verfügung, das wir mit den Kindern jederzeit gut zu Fuß erreichen können. Der Acker befindet
sich in der Straße „Im Kleegarten“. Unter seiner Anleitung steckten die Kinder Kartoffeln, legten
Kürbissamen, Sonnenblumen, Mais, Karotten, Zierkürbis, Wiesenblumen und Sojabohnen. Alle
Gruppen (außer den Küken) halfen beim Pflanzen und werden auch weiterhin regelmäßig das Feld
besuchen.
Herr Biedenkopf nimmt sich viel Zeit für die Kinder und zeigt ihnen wie Kartoffeln gesteckt
werden, oder wie winzig klein die Karottensamen sind, aus denen dann große Karotten werden.
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit auf dem Feld, beim Pflegen der Pflanzen, Unkraut jäten
und beobachten des Wachstums. Die Kinder erfahren, dass einiges zu tun ist bis man ernten kann,
um Essen zubereiten zu können.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Biedenkopf, der sich viel Zeit für die Kinder
nimmt. Der seinen Acker, Pflanzkartoffeln und sämtliche Samen und Körner zur Verfügung
stellt.
Am Mittwoch den 05. Juni laden wir alle Kinder zu einem Bewegungsfest ein.
Info in dieser Ausgabe
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Für unsere Vorschulkinder sind es jetzt nur noch ein paar Wochen und ihre Kita – Zeit ist
vorüber.
Nach den Ferien beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt.
Eine lange Zeit durften wir Ihre Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten. Mit vielen
Aktionen im letzten Kita – Jahr, wie der Besuch bei der Volksbank, der Feuerwehr und der
Ausflug auf den Bauernhof zu Familie Diehl, endet dieses Jahr für die Kinder. Diese Eindrücke
werden den Kindern bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben.
Es war eine schöne gemeinsame Zeit und wir wünschen allen Kindern einen guten Start in die
Schule. Auch Ihnen wünschen wir alles Gute und eine spannende Zeit auf dem neuen Lebensweg
mit Ihrem Kind.

Frau Johanna Hoffmann wurde für zusätzliche Fachkraftstunden zweier Kinder mit
besonderem Förderbedarf eingestellt. Da die Kinder in die Schule wechseln endet die
Fördermaßnahme zum 31.07.2019. Frau Hoffmann verabschieden wir in den wohlverdienten
Ruhestand. Für uns war Frau Hoffmann eine große Bereicherung in unserer täglichen Arbeit. Mit
viel Geduld und Einfühlungsvermögen begleitete sie die Kinder, die unter ihrer Anleitung große
Fortschritte machten. Auch die anderen Kinder in der Gruppe profitierten von ihrer großen
Einsatzbereitschaft und unendlichem, kreativen Erfahrungsschatz.
Wir gönnen ihr den wohlverdienten Ruhestand und doch werden wir sie sehr vermissen. Wir
wünschen Frau Hoffmann für diesen neuen Lebensabschnitt alles Gute, viel Gesundheit und Zeit
für die vielen Hobbys.
Voraussichtlich ist Freitag der 05.07. ihr letzter Arbeitstag, an dem wir sie mit einer kleinen
internen Feier verabschieden.
Auch für unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Barbara Fieblinger rückt der Tag der
Verabschiedung immer näher.
Frau Fieblinger verabschieden wir ebenfalls, voraussichtlich Mitte September, in den
wohlverdienten Ruhestand. Viele Jahre arbeiteten wir zusammen, so dass wir uns noch gar nicht
vorstellen können, wie es ohne sie sein wird. Mit ihrem großen fachlichen Wissen und hoher
Flexibilität bildet sie eine feste Säule unseres Teams. Frau Fieblinger wird uns sehr fehlen, eine
große Lücke wird entstehen. Das Wohlergehen der Kinder und die optimale Förderung ist ihr
immer das wichtigste Ziel.
Wir wünschen Frau Fieblinger für diesen neuen Lebensabschnitt viel Gesundheit, eine spannende
und entspannte Zeit.
Mit einer kleinen Feier werden wir Frau Fieblinger in den Ruhestand verabschieden. Der genaue
Termin steht noch nicht fest. Beachten Sie bitte die Aushänge hierzu.
Personelle Veränderungen sind im Gespräch, aber noch nicht spruchreif.
Infos hierzu teilen wir Ihnen mit, sobald wir näheres wissen.
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Das Praktikum unserer FSJ-lerinnen endet in wenigen Wochen.
Emma Steiner verlässt uns am 19. Juli.
Ilirjana Demaj verlässt uns am30. August.

Frau Steiner und Frau Demaj waren eine große Bereicherung für uns. Wir und die Kinder,
werden sie sehr vermissen. An dieser Stelle bedanken wir uns bei ihnen für ihr Engagement und
große Unterstützung. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg auf ihren
beruflichen sowie privaten Lebenswegen.
Zwei neue FSJ-lerinnen stehen schon in den Startlöchern.
Die jüngere Schwester von Frau Ilirjana Demaj, Florjana Demaj, wird uns ab dem 15.08.2019
in der Schwalbengruppe unterstützen.
Frau Laila Hazani, beginnt ebenfalls ihr FSJ am 15.08.2019 und wird in der Storchengruppe
mitwirken.
Wir freuen uns schon auf unsere neuen FSJ-lerinnen.
Mit der Zubereitung des Mittagessens in den Küchen der einzelnen Einrichtungen sind die
Köchinnen an ihrer Grenze angekommen. Um weiterhin den Kindern ein Mittagessen anbieten zu
können, werden wir nach den Sommerferien beliefert werden. Wer uns beliefern wird steht noch
nicht fest, deswegen beachten Sie bitte die Aushänge hierzu.
Zur Unterstützung bei personellem Engpass haben sich Frau Liza Morales Cobas und
Frau Stephanie Straube bereit erklärt. Als ehrenamtlich Tätige dürfen sie uns in der Gruppe
unterstützen.
Am Sonntag dem 07.04.2019 fand unser 7. Flohmarkt „Rund ums Kind“ in der Sporthalle
Ettingshausen statt. Auch dieser Flohmarkt war ein voller Erfolg. Wir bekamen eine Spende von
615,- € von Frau Igoschev-Schäfer überreicht.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Frau Igoschev-Schäfer, die den
größten Teil der Organisation übernahm und viel Zeit und Nervenkraft investierte. Auch unser
Elternbeirat und viele Helfer aus der Elternschaft waren sehr rührig und in vielfältiger Weise tätig.
Ihnen allen gilt unser Dank. Nur mit Ihrer Hilfe ist ein solches Event überhaupt erst
möglich.
Die Regelgruppen haben sich Spielsachen für den Außenbereich angeschafft, die
Kükengruppe für den Innenbereich.
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Wir werden uns in den Sommermonaten viel im Freien aufhalten. Denken Sie deshalb daran,
dass Ihr Kind eine Kopfbedeckung dabei hat, sowie mit Sonnencreme eingecremt ist.
Bitte cremen Sie ihr Kind vor dem Kita – Besuch mit einem hohen Lichtschutzfaktor ein.
Kinder die bis 14.00 Uhr bzw. 16.30 Uhr angemeldet sind, werden nach der Ruhezeit um
13.30 Uhr, bevor sie nach Draußen gehen, von uns noch einmal eingecremt. Wir haben dafür eine
Sonnenlotion mit hohem Lichtschutzfaktor besorgt. Falls Ihr Kind eine Allergie hat, teilen Sie uns
dies mit und geben Sie eine Sonnencreme mit Namen versehen, in der Gruppe Ihres Kindes ab.
Bitte lassen Sie die Sonnencreme nicht im Garderobenfach stehen oder in der Tasche ihres Kindes.
Im Wechsel wandern die Gruppen montags. Ziele sind der Wald, Feld oder Wiese.
Alle Sonnenkinder treffen sich weiterhin regelmäßig dienstags im Chorraum und bleiben dort
bis 11.00 Uhr. Mit dem folgenden Thema werden sich die Sonnenkinder im letzten Monat
beschäftigten: „Feuer und Flamme".
Die Brandschutzerziehung findet am 13.06. - 14.06. im Besprechungsraum der Feuerwehr statt.
Die Sonnenkinder 2019/2020 werden von Frau Vorwälder und Frau Gergely-Lotz
übernommen.
Nach den Sommerferien startet eine neue Gruppe „Flugstunde“, „Quatschmäulchen“

und „kleine Forscher“.
Infos kommen den betreffenden Kindern und Eltern rechtzeitig zu.

„Flugstunde“ ist ein Psychomotorik orientiertes Bewegungsangebot, das eine ganzheitliche
Erziehung und Persönlichkeitsbildung durch Wahrnehmung und Bewegung beinhaltet. In diesem
Projekt sollen die Kinder mit Bewegungserfahrungen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
verbessern, geschickter und gewandter werden, mehr Erfolgserlebnisse bei Bewegungsspielen
haben und sich mehr zutrauen.
Das Projekt findet donnerstags von 8.30 – 9.30 Uhr in der Sporthalle statt und wird
gruppenübergreifend von Frau Ebel durchgeführt. Es richtet sich an alle Kinder im Alter zwischen
4 und 5 Jahren. Damit alle 4-5 jährigen daran teilnehmen können, werden sie in Gruppen von 6-8
Kindern eingeteilt, in einem Abstand von 10-12 Wochen wechselt die Gruppe. Die Kinder müssen
an diesem Tag bis spätestens 8.15 Uhr mit Turnsachen in der Kita sein. Kinder aus dem
Storchennest bitte morgens gleich ins Schwalbennest bringen, sie können zur gewohnten Zeit am
gewohnten Ort wieder abgeholt werden. Informationen zur Gruppeneinteilung und jeweiligem
Projektbeginn bekommen sie rechtzeitig mitgeteilt.
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Unser „Quatschmäulchen“ Angebot wird von Frau Vorwälder durchgeführt. Frau Vorwälder
nahm an einem Modul zum Thema „Sprach – und Kommunikationsstörungen“ an der AlicenSchule in Gießen teil. In einer Kleingruppe (max. 8 Kinder zwischen 4-5 Jahren) sollen Kinder die
in ihrer Sprachentwicklung noch nicht gefestigt sind, spielerisch unterstützt und gefördert werden.
Es geht nicht darum Sprachdefizite beim einzelnen Kind zu beheben, sondern vielmehr im
Rahmen von Spiel und Spaß zur Verbesserung von Sprachkompetenzen beizutragen. Dieses
Angebot ist keine Therapie, ersetzt nicht die Logopädie und hat keinen Einfluss auf die
Einschulung. Die Gruppenerzieherinnen benennen die Kinder. Die Eltern der jeweiligen Kinder
werden schriftlich informiert. Sollten Eltern die Teilnahme nicht wüschen, kann das der
Gruppenerzieherin mitgeteilt werden. Die „Quatschmäulchen“ treffen sich einmal die Woche für
ca. ½ Jahr. Danach wechselt die Gruppe.
Damit alle Kinder „kleine Forscher“ sein können, haben Frau Fieblinger und Frau Rustler
Experimentierkisten zusammengestellt, die den Kindern jederzeit zur Verfügung stehen.
Projekte finden weiterhin zu Themen wie „Wasser“, „Luft“, „Magnete“ u.a. gruppenübergreifend
für die 5 jährigen im Schwalbennest statt. Die betreffenden Kinder und Eltern werden zeitnah über
Termin und Thema informiert.
Frau Fieblinger, Frau Rustler und Frau Vorwälder haben Fortbildungen im Mathematikum zu
diesen Themen besucht.
Zu Besuchstagen in den Gruppen sind Sie herzlich willkommen. Sie haben die Möglichkeit an
einem Vormittag am Gruppengeschehen teilzunehmen. Sprechen Sie bitte die
Gruppenerzieherinnen an.
Termine für Entwicklungsgespräche bieten wir Ihnen dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
in der Eulengruppe an.
Mittwochs finden Gesprächstermine von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr in der Storchen - Amsel - und
Schwalbengruppe statt. Ebenfalls mittwochs in der Kükengruppe von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr.
Bitte beachten Sie die Termin - Aushänge hierzu in den Häusern.
Zu einem Elternabend mit Elternbeiratswahl laden wir Sie am Mittwoch den 18.09.2019 recht
herzlich ein. Einladung folgt.
Ein Informationsabend für die Eltern der Vorschulkinder 2019/2020 findet am
Mittwoch den 25.09.2019 um 20.00 Uhr statt. Einladung folgt.
An dieser Stelle möchten wir wieder darauf hinweisen, dass Sie die Termine und
Einladungen, oft mit Rücklauf für die nächsten Monate, in dieser Ausgabe finden.
Terminänderungen und kurzfristige Informationen finden Sie an den Pinnwänden.
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Alle Informationen können Sie auch auf
http://www.gemeinde-reiskirchen.de nachlesen.
Unsere Email Adresse lautet: kita.ettingshausen@gemeinde-reiskirchen.de

Ein Tag im Wald - Wandertag
Wie schon in den letzten Monaten gehen wir weiterhin mit der ganzen Gruppe wandern.
Jede Gruppe geht einmal im Monat geschlossen wandern. Ziele können der Wald und das Feld
sein, aber auch die Spielplätze in unserem Ort. Für alle Gruppen ist Montag der Wandertag. Die
Termine entnehmen Sie bitte aus dieser Zeitung. (Änderungen vorbehalten).
An diesem Tag sollten die Kinder bis 8.30 Uhr in der Kita sein. Bis zur Abholzeit um 12.00 Uhr
sind wir wieder rechtzeitig zurück. Mit folgenden Dingen sollten die Kinder auf jeden Fall
ausgerüstet sein: kleiner Rucksack mit breiten Trägern und vorne verschließbar, ein Frühstück in
der Brotdose (Brot, geschnittenes Obst, Rohkost, auf keinen Fall Joghurt und Süßigkeiten), ein
Getränk in einer auslaufsicheren Trinkflasche, Tempos, Kleidung der Witterung entsprechend
(Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel oder feste Schuhe), Kopfbedeckung, einen feuchten
Waschlappen (zum Hände säubern), evtl. mit Zeckenmittel eincremen, Lupendose (nur wenn ihr
Kind eine besitzt). Ganz wichtig ist es, dass Sie Ihr Kind am Wald – und Wandertag, (und auf
jeden Fall noch 1-2 Tage danach) nach Zecken absuchen.

Feuer und Flamme (Brandschutzerziehung)
Zu den Projekten für die Sonnenkinder gehört auch das Thema " Feuer und Flamme", das unter
Anleitung der ortsansässigen Feuerwehr durchgeführt wird. Am Donnerstag, den 13.06. und
Freitag, den 14.06. nehmen sich die Feuerwehrfrauen / -männer Zeit, um die Kinder an das
Thema heran zu führen. Die Kinder erfahren z.B. was sie in einer Notfallsituation tun müssen, wie
die Notfalltelefonnummer lautet und wie man einen Notruf richtig absetzt. Auch der richtige
Umgang mit Feuer und die damit verbundenen Verhaltensregeln werden ein Thema sein.
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Gewaltprävention
Das Projekt „Gewaltprävention“ das wir der Initiative unseres Elternbeirates 2018/2019 zu
verdanken haben, fand an vier Vormittagen für die Sonnenkinder statt. In diesem Jahr startete
dieses Projekt zum achten Mal. Die Termine für die neuen Sonnenkinder 2019 / 2020 finden Sie
auf der Terminseite dieser Ausgabe. Der Elternbeirat, hier sind besonders Frau Rübsam und Frau
Müller zu erwähnen, waren sehr engagiert und fanden Sponsoren die dieses Projekt finanziell
unterstützten. Die Unterstützung der so gefundenen Sponsoren ist sehr großzügig, so dass das
Projekt auch für die Sonnenkinder der nächsten 2 Jahre gesichert ist (Einschulung 2020 / und
2021).
Bei diesem Projekt, das von Frank Durst und seinen MitarbeiterInnen (EWTO-Fachschule)
durchgeführt wird, erlernen die Kinder „Nein“ oder „Lassen Sie mich in Ruhe“ zu sagen. Es sind
die klaren Aussagen und die Kraft der Stimme mit denen sich die Kinder Aufmerksamkeit und
Gehör verschaffen und auch eindeutig signalisieren, was sie wollen. Mit einem speziell
entwickelten, gewaltfreien Trainingsprogramm lernen die Kinder auf verschiedene aggressive
Situationen zu reagieren, sich selbst zu behaupten und lösungsorientiertes Verhalten zu üben. Die
Kinder erlangen in diesem Projekt mehr Selbstsicherheit, sie verbessern ihre Wahrnehmung,
Koordination und Körpersprache, und sie lernen mit körperlich Überlegenen und Gruppenzwängen
besser umzugehen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für die aktive Mitarbeit bei unseren
Elternbeiratsmitgliedern, Frau Rübsam und Frau Müller.
Die Sponsoren 2018/2019 waren im Einzelnen:
Firma Fritz GmbH & Co KG, Firma Göhring, Federnfabrik Subtil GmbH, Holzbau Buss
GmbH, Dr. Hans Jürgen Pitka, Firma Kampl, Willi Walter GmbH, Strauß Log Pack, Dr.
med. Lutz und Daniel Wacarda, Bettinas Lockenstube, Walz Gebäudetechnik, Pflegeteam
Gudat GmbH, Herr Durst (Anbieter des Projektes)
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung.

Bewegungsfest

Wir laden alle Kinder zu einem Bewegungsfest am Mittwoch den 05. Juni recht
herzlich ein.
Das Fest beginnt um 9.30 Uhr und endet mit dem Mittagessen für alle Kinder
um 13.00 Uhr.
An vielen verschiedenen Bewegungsstationen können die Kinder ihre
Geschicklichkeit und Kräfte ausprobieren. Es wird auch Erholungsecken geben,
damit die kleinen Akteure wieder neue Kraft sammeln können.
Bringen Sie ihr Kind bis spätestens 8.30 Uhr in seine Gruppe, da die Kinder erst
noch gemeinsam frühstücken, bevor sich dann alle auf dem Sportplatz treffen.
Abholzeit für alle Kinder ist die gebuchte Betreuungszeit.
Die Kinder mit einer 13.00 Uhr Betreuungszeit können nach dem Essen um
13.00 Uhr im Schwalbennest abgeholt werden.
Wir freuen uns auf ein vergnügtes und schönes Fest mit Ihren Kindern

Ihr Kita-Team

„Wir fangen an“
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an zu singen und zu spielen,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und klatschen in die Hände,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und stampfen mit den Füßen,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und wackeln mit dem Popo,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und hüpfen mit beiden Beinen,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und drehen uns im Kreise,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und schütteln unsern Körper,
la la la la la la la la la
Wir fangen an, wir fangen an,
wir fangen an und feiern unser Fest,
la la la la la la la la la

