Mit diesem Brief, liebe Eltern, wende ich mich das letzte Mal an Sie.
Es sind jetzt nur noch wenige Wochen, dass ich „Ihre“ Kita Leiterin bin.
Mit einem weinenden und einem lachenden Auge nehme ich Abschied von meiner
Berufstätigkeit. Nach fast 20 Jahren als Leiterin in der Kita Zugvögel übergebe ich das
Steuer an meinen Nachfolger, Herr Christian Müller. Am 01. März wird er seinen
Dienst in der Kita antreten.
Meinen Beruf habe ich immer mit ganzem Herzen ausgeübt. Ich sprach oft von meinem
Kindergarten oder meinen Kindern. Die Arbeit und die Zeit mit den Kindern in der
Gruppe waren mir immer wichtig und bedeuteten mir sehr viel. Zu sehen, wie die Kinder
sich entwickeln, wie sie selbstständiger und größer werden, war für mich eine Freude.
Ich verhehle aber auch nicht, dass mich vor allem die Leitungsaufgaben manchmal viel
Kraft und Anstrengung
gekostet haben und ich mich nun auf eine Zeit ohne
Verpflichtung freue.
Ein Ende ist immer auch ein Neuanfang. Loszulassen und das Ruder abgeben, wird trotz
allem eine schwierige Aufgabe für mich werden.
Auch wenn ich jetzt in den Ruhestand wechsle, werde ich sicherlich „meiner Kita“
verbunden bleiben.
Rückblickend bleibt mir, als Kita Leiterin, zu sagen: Es war eine schöne, eine erfolgreiche
und inspirierende Zeit. Danke für die gute Zusammenarbeit, für jedes freundliche Wort,
ihre Unterstützung, ihr Engagement, ihre Einsatzbereitschaft. Danke für Ihr Vertrauen
das Sie uns entgegen bringen, indem Sie uns Ihr Wertvollstes anvertrauen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, alles Gute für die Zukunft und bitte Sie, meinen
Nachfolger voll Vertrauen aufzunehmen.

Mit lieben Grüßen
Petra Wilde
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Folgende personelle Änderungen haben sich ergeben:
Frau Lisa Burk ist seit 06.01.2020 unsere neue Kollegin in der Kükengruppe.
Frau Ivett Gergely-Lotz wird am 01.03. in die Schwalbengruppe wechseln.
Frau Petra Wilde scheidet Ende März aus dem Berufsleben aus, und übergibt am 01.03.2020 die
Leitung an Herr Christian Müller. Herr Müller unterstützt Frau Justus in der Eulengruppe.
Frau Sira Köster beendet das Praktikum zum 31.01.2020
In den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:
Die Kükenkinder beschäftigen sich mit dem Thema „Immer in Bewegung“.
Wenn Kinder sich bewegen, heißt das, mit Neugierde und Entdeckungsdrang auf Entdeckungsreise
zu gehen. Bedeutende Erfahrungsbereiche werden angesprochen, wenn Kinder mit dem eigenen
Körper, mit Materialien und mit anderen Kindern die Welt erkunden. Über die Bewegung
interagieren Kleinkinder mit ihren gleichaltrigen Spielgefährten; die Auseinandersetzung um
Spielmaterial oder Ähnliches sind Teil des Alltags im Kindergarten. Mit Alltagsmaterialien, die
für das freie Spiel und die Bewegung verwendet werden, Bewegungslandschaften, die wir im
Gruppenraum und in der Sporthalle zum Ausprobieren anbieten, und mit Ausflügen in die Natur,
bieten wir den Kindern viele Möglichkeiten in Bewegung zu sein.
In der Schwalbengruppe „erwacht der Frühling“.
Der Frühling ist eine ganz besondere Jahreszeit in der die Natur zu neuem Leben erwacht und alles
grünt und blüht. Auch die Kinder sind von diesem Naturspektakel fasziniert.
Außerdem beginnt nun wieder die Jahreszeit in der es draußen wärmer ist und in der das Spielen
im
Garten
und
in
freier
Natur
so
richtig
viel
Spaß
macht.
Zudem gibt es für die Kinder draußen immer wieder Neues zu entdecken z.B. summende Bienen,
wachsende Blumen in Beet und Wiese, flatternde Schmetterlinge oder vorbeimarschierende
Ameisen. Auch Rätsel über die Entwicklung der Tiere (Raupe – Schmetterling; Kaulquappe –
Frosch)
sind
eine
Möglichkeit,
sich
auf
das
Frühjahr
einzustimmen.
Diese facettenreiche Frühlingszeit birgt viele Ideen und Anregungen für Aktiviäten mit den
Kindern.
Die Eulengruppe interessiert sich für „Lebensraum Meer“.
Die Welt unter Wasser hat auf Kinder und auch Erwachsene mit ihren schönen und manchmal
auch ganz schön schaurigen Bewohnern eine ganz besondere Anziehungskraft. Wir tauchen mit
den Kindern ab in die blauen und grünen Tiefen der Ozeane. Wissen über Kraken, Haie und Wal
werden vermittelt, aber auch Meeresbewohner, die im Laufe des Projektes für die Kinder
interessant sind.
Die Storchengruppe, beschäftigt sich weiter mit dem Thema „ich bin ich und du bist du“.
Für Kinder ist es ein nicht unwesentlicher Prozess, sich selbst und ihre Umwelt wahrzunehmen
und kennenzulernen. Erst wenn ich mich selbst besser kennen gelernt habe, bin ich in der Lage
auch die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen wahrzunehmen und zu achten.
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In der Amselgruppe lassen „kleine Künstler“ viele Kunstwerke mit verschiedenen Materialien
entstehen. Die Kinder werden die Gelegenheit haben mit verschiedenen Farben und Gegenständen
zu experimentieren.
Mit Sachbüchern, Bilderbücher, Spiele und Liedern werden diese Themen mit den Kindern
erarbeitet.
Bitte beachten Sie Aushänge zum Sammeln von Material das benötigt wird.

Feste und Jahreszeiten haben weiterhin Bestand, werden in das Thema integriert und den
Kindern nahe gebracht.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mit ihrer Hilfe unser Lichterfest am
06.11.2019 bereichert haben. Unser Dank gilt besonders unserem Elternbeirat, der uns sehr in der
Organisation und am Festablauf unterstützt hat. Auch allen anderen Eltern gilt unser Dank für die
Unterstützung, der Freiwilligen Feuerwehr Ettingshausen für das Absperren, und Frau Morales
Cobas für die Gitarrenbegleitung während des Umzuges.
Allen Helfern und Unterstützern ein herzliches Danke, ohne Ihre Hilfe ist ein Fest in dieser
Größenordnung nicht möglich.
Wir konnten einen Gewinn von 164,79 € verbuchen.
Folgende Materialien wurden für die Gruppen gekauft:
Die Schwalbengruppe und Eulengruppe hat das Geld zusammengelegt und einen Zerrspiegel
gekauft, hängt im Flur zur Küche.
Die Kükengruppe freut sich über einen kleinen Laufwagen.
Die Amselgruppe freut sich über Matchbox Autos, ein Spiel und eine EntspannungsCD
Die Kinder der Storchengruppe freuen sich über neues Puppenküchenzubehör und Korkplatten für
das Hämmerchenspiel.

Am Dienstag den 25.02. feiern wir in den Gruppen Fasching.
Die Kinder können sich an diesem Tag verkleiden wie sie möchten.
Mit Ihrer Hilfe und Unterstützung wollen wir den Kindern ein kleines Büfett anbieten.
Willkommen ist Obst, Rohkost, salziges oder süßes Gebäck. Bitte tragen Sie sich in die
aushängenden Listen ein. Beachten Sie bitte den Aushang „Lebensmittelhygiene“.
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Die Allergien bei den Kindern nehmen stetig zu. Es gibt immer mehr Kinder die auf Milch, Ei,
Nüsse allergisch reagieren. Hier ist unsere Aufmerksamkeit besonders gefordert, damit die
allergischen Kinder keinen Schaden nehmen.
Unsere Einrichtung besucht ein Kind, das auf Fisch mit lebensbedrohlichen Anzeichen reagiert.
Wir bitten Sie hiermit, ihrem Kind keinen Fisch zum Frühstück mitzugeben. Schon der Geruch
von Fisch löst bei dem Kind einen lebensbedrohlichen Zustand aus.

Zu Beginn des Frühlings, besonders im Monat April müssen wir noch mit einigen ergiebigen
Regenschauern rechnen. Bitte denken Sie deshalb daran, dass Ihr Kind, dem Wetter entsprechend
Kleidung dabei hat (Matschhose, Regenjacke und ungefütterte Gummistiefel).

Bitte beachten Sie den Aushang für eine Schultüten Bestellung.
Bestellungen bis Dienstag den 18.02. eintragen.

Ab Montag, den 23.03. gehen die Gruppen wieder wandern. Die Termine der einzelnen
Gruppen und Info zum Waldtag finden Sie in dieser Ausgabe.
Das Projekt „Flugstunde“ findet donnerstags von 8.30 – 9.30 Uhr in der Sporthalle statt. Dieses
Projekt wird gruppenübergreifend von Frau Ebel durchgeführt, und 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.

Damit alle Kinder „kleine Forscher“ sein können, haben Frau Rustler und Frau Grün
Experimentierkisten zusammengestellt, die den Kindern jederzeit zum Experimentieren zur
Verfügung stehen.
Projekte fanden zu Themen wie „Wasser“, „Luft“, „Magnete“ u.a. gruppenübergreifend für die 5
jährigen Nachmittags im Storchennest statt. Ein Ausflug in das Mini-Mathematikum nach Gießen
mit dem öffentlichen Bus war ein Highlight und ein besonderes Erlebnis.
Frau Rustler und Frau Grün besuchen Fortbildungen im Mathematikum zu diesem Thema.
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Alle Sonnenkinder gehen weiterhin regelmäßig dienstags in den Chorraum und bleiben dort bis
11.30 Uhr. Bringen Sie Ihr Kind bitte bis spätestens 8.00 Uhr in seine Gruppe. Geben Sie Ihrem
Kind ein Frühstück in der Dose und ein Getränk mit. Zur gewohnten Zeit können Sie Ihr Kind in
seiner Gruppe abholen. Die Betreuung übernehmen Fr. Gergely-Lotz aus der Eulengruppe und
Frau Vorwälder aus der Amselgruppe.
In den Schulferien findet die Sonnenstunde nicht statt.
Mit folgenden Themen werden sich die Sonnenkinder in dem nächsten halben Jahr beschäftigen:
"Mein Schulweg" (Übungen an der Straße, die Verkehrspolizei besuchte uns am 21.01. und
28.01.), "Feuer und Flamme" - Brandschutzerziehung, „Gewaltprävention“ – Sicher und Stark mit
Spaß“ (Nachholtermin am 17.03.) „Buchstaben“ sowie „Zahlen und Mengen“.
Am Dienstag den 21.04. fahren die Sonnenkinder nach Lich. Frau Morales Cobas (Mutter aus
der Storchengruppe und Amselgruppe), organisierte eine kostenlose Führung am Vormittag
durch das Krankenhaus. Vielen herzlichen Dank dafür.
Nähere Info über den genauen Ablauf kommt Ihnen zeitnah zu.
Ein besonderes Erlebnis wird es für die Sonnenkinder werden, wenn sie zu einem Ausflug
am Dienstag den 12.05. auf den Bauernhof nach Stockhausen zur Familie Diehl aufbrechen.
Info kommt Ihnen zeitnah zu.

Kurzfristige Änderungen und Infos der Sonnenstunden finden Sie an der Pinnwand am Eingang
der beiden Häuser.
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.
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Der „Herzenskreis“ (als Grundlage dient das Bensberger Mediations Modell) ist ein
gruppeninternes Angebot das regelmäßig stattfindet. Die Kinder lernen schrittweise gewaltfrei mit
Konflikten und Gefühlen umzugehen. Hierbei gibt es feste Regeln: zuhören, nicht beschimpfen,
ausreden lassen. Das geschieht mit Streitgeschichten, Karten mit Gefühlsgesichtern,
Rollenwechsel mit Handpuppen. Die Kinder lernen ihre Empfindungen und Gefühle
auszudrücken, aber auch Gefühle anderer zu erkennen und sich in deren Lage hineinzuversetzen.

Vorab Information zum Sommerfest

Am Freitag den 19.06. findet unser Sommerfest statt. Alle Kinder, Eltern, Geschwister und
Großeltern sind herzlich eingeladen.
Das Fest beginnt um 14.30 Uhr.
Die Betreuungszeit findet an diesem Tag bis 12.00 Uhr statt.
Ein Mittagessen können wir nicht anbieten.
Nach einer kurzen Pause für das Team beginnen wir um 12.30 Uhr mit dem Aufbau der
Spielstationen, Sitzmöglichkeiten und alles was für ein Fest benötigt wird.
Ab 14.30 Uhr beginnt das Fest mit einem gemeinsamen Anfang aller Kinder.
Sobald der genaue Ablauf des Festes feststeht, informieren wir Sie dazu.

Termine für Entwicklungsgespräche bieten wir Ihnen dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
in der Eulengruppe an.
Mittwochs in der Storchen – Amsel – und Schwalbengruppe von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr.
Ebenfalls mittwochs in der Kükengruppe von 13.30 Uhr – 15.30 Uhr.
Bitte beachten Sie die Termin - Aushänge hierzu in den Häusern.
Bei Bedarf sprechen Sie uns an.
Da wir für die Entwicklungsgespräche ihres Kindes viel Zeit einplanen bitten wir Sie ihre Termine
einzuhalten oder bei Verhinderung frühzeitig abzusagen. Vielen Dank

Zu Besuchstagen in den Gruppen sind Sie herzlich willkommen. Sie haben die Möglichkeit an
einem Vormittag am Gruppengeschehen teilzunehmen. Termine klären Sie bitte mit ihren
Gruppenerzieherinnen ab.

An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass Sie die Termine für die nächsten
Monate und Einladungen, oft mit Rücklauf, in dieser Ausgabe finden.
Nur Terminänderungen und kurzfristige Informationen finden Sie an den Pinnwänden.
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Den Notfallplan, Umgang mit personellen Engpässen, finden Sie im Eingangsbereich
der Häuser. In der gelben Phase kann es zu Ausfällen der Projekte und Angebote kommen, wenn
mehrere Erzieherinnen abwesend sind. Die Betreuung der anwesenden Kinder ist zu gewährleisten
und daher vorrangig.
In der letzten Woche vor Weihnachten hatten wir mit erheblichem Personalmangel zu kämpfen
und kamen das erste Mal in die rote Phase des Notfallplanes.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein herzliches Dankeschön aussprechen, für Ihre große
Unterstützung und Hilfsbereitschaft die Sie uns entgegenbrachten. Sie reagierten mit viel
Verständnis für unsere Situation. Viele von Ihnen ließen das Kind zuhause, organisierten eine
andere Betreuungsmöglichkeit oder holten das Kind früher ab, um die noch anwesenden
Erzieherinnen zu entlasten. Gerade in der Woche vor Weihnachten war dies für Sie bestimmt auch
nicht passend.
Wir sind überwältigt von Ihrem Verständnis und Ihrer Hilfsbereitschaft uns zu unterstützen.

Ein Tag im Wald - Wandertag
Wie schon in den letzten Monaten gehen wir weiterhin mit der ganzen Gruppe wandern.
Jede Gruppe wird einmal im Monat geschlossen wandern gehen. Ziele können die Spielplätze der
näheren Umgebung, der Wald oder auch das Feld sein. Für alle Gruppen wird der Montag der
Waldtag sein. 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, feuchten
Waschlappen zum Hände säubern, Frühstück in der Brotdose (Brot, geschnittenes Obst, Rohkost,
auf keinen Fall Joghurt und Süßigkeiten), ein Getränk (der Witterung entsprechend) in einer
auslaufsicheren Trinkflasche, Kopfbedeckung, Kleidung der Witterung entsprechend (Matschhose,
Regenjacke, Gummistiefel oder feste Schuhe), evtl. mit Zeckenmittel eincremen, Lupendose (nur
wenn Ihr Kind eine besitzt).
Ganz wichtig ist es, dass Sie Ihr Kind nach dem Wald – und Wandertag nach Zecken absuchen.
Bei personellem Engpass bitten wir Sie um Ihre Unterstützung, d.h. Begleitung während der
Wanderung. Bei Aushängen hierzu tragen Sie sich bitte in die Liste ein, da der Wandertag sonst
ausfällt.
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Verkehrserziehung
Zur guten Vorbereitung der Vorschulkinder auf die Schule gehört für uns auch, die Kinder auf die
Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Herr Henning von der Deutschen
Verkehrswacht besuchte am 21.01. und 28.01. unsere Vorschulkinder zu diesem Thema. Nach
einer kurzen theoretischen Einführung übte er mit den Kindern das richtige Verhalten an der
Straße. Während der nächsten Monate werden wir diese Verhaltensregeln bei jeder möglichen
Gelegenheit praktisch üben.
Das Projekt „pflanzen, pflegen, ernten“ wird auch in diesem Jahr stattfinden. Herr
Biedenkopf, ein Landwirt in Ettingshausen, wird uns wieder ein Stück seines Ackers zur
Verfügung stellen, das wir mit den Kindern jederzeit gut zu Fuß erreichen können. Der Acker
befindet sich in der Straße „Im Kleegarten“. Unter seiner Anleitung werden die Kinder Kartoffeln,
Kürbis, Zierkürbis, Sonnenblumen, Karotten, Wiesenblumen und Tomaten pflanzen. Alle Gruppen
werden beim Pflanzen einbezogen und regelmäßig das Feld besuchen.
Herr Biedenkopf nahm sich letztes Jahr für die Kinder viel Zeit und zeigte ihnen wie Kartoffeln
gesteckt werden, oder wie winzig klein die Karottensamen sind, aus denen dann große Karotten
werden. Wir freuen uns wieder 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 seinen Acker, Pflanzkartoffeln
sowie sämtliche Samen und Körner zur Verfügung stellt. Die Zeit, die er den Kindern
schenkt, ist unbezahlbar.

Der Osterhase kommt
Am Donnerstag den 02.04. kommt der Osterhase.
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Schließungszeit in den Osterferien
Vom 06.04. – 09.04. ist die Kita geschlossen. (Putztag 09.04.)
Der Schwerpunkt der Fortbildung liegt vorrangig auf das Kennenlernen und Zusammenfinden als
Team mit der neuen Leitung und Mitarbeiterinnen. Die gemeinsame Reflektion der pädagogischen
Konzeption ist Bestandteil der Fortbildung.

Der Fotograf kommt
Einmal im Jahr machen wir uns besonders schick und zwar dann, wenn der/die Fotograf/in zu uns
in die Kita kommt. Unverbindlich fotografiert er/sie an diesem Tag alle Kinder. Bilder die Ihnen
nicht gefallen gehen zurück. Es besteht keine Kaufverpflichtung.
Aufgrund der großen Anzahl Kinder sind 2 Termine vorgesehen.
Die Fototermine sind am Montag 27. April und Dienstag 28. April.
Geschwisterkinder (gilt nur für Kinder, die nicht unsere Kita besuchen) können ab 13.00 Uhr
fotografiert werden.
Detaillierte Informationen kommen Ihnen zeitnah zu.
Beachten Sie bitte die Info-Aushänge und Listen an den Pinnwänden.

Alle Informationen können Sie auch auf
http://www.gemeinde-reiskirchen.de nachlesen.

In dieser Ausgabe finden Sie einige der z.Zt. aktuellen Lieder.

Feuer und Flamme (Brandschutzerziehung)
Zu den Projekten für die Sonnenkinder gehört auch das Thema "Feuer und Flamme", das
unter Anleitung der ortsansässigen Feuerwehr am 28.05. und 29.05. stattfindet. Die
Feuerwehrfrauen / -männer nehmen sich 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.

Liebe Familien,

am 19.06.2020 findet das diesjährige Sommerfest für die Kinder statt.
Ab 14:30 Uhr werden verschiedene Aktionen auf dem Sportplatz und in der Sporthalle
angeboten.
Wir möchten grillen, Kuchen und verschiedene Getränke verkaufen, um mit den
Einnahmen verschiedene Neunschaffungen des Kindergartens zu finanzieren.
Für diese schöne Veranstaltung benötigen wir wieder tatkräftige Unterstützung durch die
Familien.
Ein Informationsschreiben wird allen rechtzeitig zugestellt, wir bitten um rege Teilnahme,
damit unsere Kinder ein freudiges Sommerfest erleben können.

Der Elternbeirat

