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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung 
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr 
2016/2017 
  
Wir begrüßen alle Eltern. 
Der Winter hatte uns viel Schnee gebracht und alle Kinder hatten großen 
Spaß mit ihm. Wir haben in der kalten Jahreszeit viele Feste gemeinsam 
gefeiert. St. Martin mit Pater Meinulf in der Turnhalle. 
Nikolaus und die Adventszeit wurden in den Gruppen gefeiert. 
Das Team hat im Januar zwei Tage an der Konzeption gearbeitet.  
Die ersten Kinder haben ihre Schultüten gebastelt und Faschingsplakate 
für unseren Karnevalszug wurden im Dorf verteilt. Auch unser Flur 
bekommt eine neue Spielmöglichkeit- die Schulkinder fertigen eine Höhle 
zum Thema „Steinzeit“ an.  
Wir freuen uns nun auf die ersten Sonnenstrahlen.  
Vieles steht uns vor dem Schuleintritt der Vorschulkinder noch bevor: 
Fasching, Schulelternabend, Außengeländetag, Ostern, Abschlussfahrt, 
Abschlussfeier, Tag der offenen Tür etc. 
Wir hoffen auf ihre Unterstützung. 
 
Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges  
 Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger. 

  

Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock, 
er droht und droht schon lange mit seinem Stock. 
Schneemann, Schneemann, sieh nur her, wir fürchten dich schon lang 
nicht mehr.  
Wir tanzen vor Vergnügen um dich herum. 

Da kommt die liebe Sonne und scheint so warm, 
dem Schneemann fällt vor Schrecken der Stock aus dem Arm. 
Und auf einmal, oh, wie dumm, fällt der ganze Schneemann um. 
Wir tanzen vor Vergnügen um ihn herum. 

 

Wir hoffen auch weiterhin auf gegenseitiges Tragen, Halten und 
Aushalten, sowie auf Verständnis für einander, denn unsere Aufgabe ist es, 
mitzuwirken, dass die Kinder sich entfalten, wachsen und reifen können. 

Ihr Kindertagesstätten – Team Wallhausen 
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… aus den Gruppen… 

 
 
Schwalbennest 
 
Liebe Eltern, 
ein neues Jahr hat begonnen, aber wir stehen bereits mittendrin im 
Kindergartenjahr. Die vielen neuen Kinder, die wir nach den 
Sommerferien in unserer Gruppe eingewöhnten, sind nun „richtig“ bei 
uns angekommen und fühlen sich wohl. Die Gruppe ist zusammen 
gewachsen und da die nächsten Wechsel erst wieder nach den 
Sommerferien sein werden, können sich die bereits gefundenen 
Freundschaften weiter vertiefen und festigen. Das schafft Kontinuität 
und gibt Sicherheit. Seid Januar freuen wir uns, dass Smilla Borsellino 
als neues Schwalbenkind zu uns gehört. Wir sind nun 25 Kinder 
zwischen 2-4 Jahren. Schön zu sehen, wie Groß und Klein 
voneinander profitieren.  
Wir haben uns sehr über den ersten Schnee gefreut, den manche bei 
uns zum ersten Mal bewusst in ihrem Leben erfahren durften, 
nachdem wir ihn schon so lange sehnsüchtig im Stuhlkreis besungen 
haben. Fasching steht vor der Tür und die Lieder werden wieder etwas 
lauter und lustiger nach der stillen Zeit. Wir werden Luftschlangen 
pusten und wickeln Pompoms aus Wolle und verwandeln sie in kleine 
Monsterchen. Alles wird wieder ein bisschen bunter. 
 
Das Schwalbennest 
 
 
 
Eulenbaum 
 
 
Der dunkle kalte Winter wurde auch in der Eulengruppe durch die 
traditionellen Feste dieser Jahreszeit etwas heller und wärmer. Zu St. 
Martin bastelten wir Laternen, im Dezember zündeten wir die Kerzen 
an unserem Adventskranz an und jeden Tag zeigte sich ein anderes 
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Eulenkind in einem Stern von unserem Adventskalender. Zur 
Adventsfeier haben wir im Stuhlkreis die Weihnachtsgeschichte 
gehört. Im neuen Jahr haben wir ein paar räumliche Veränderungen in 
der Eulengruppe vorgenommen, denn wir wollten nun auch mal eine 
„richtige“ Bauecke haben. So ist dann die Puppenecke in den 
Wickelraum umgezogen und eines unserer Krippenbettchen ist in den 
Flur gewandert. Im Januar gab es endlich Schnee. Und sogar so viel, 
dass wir zusammen einen richtig großen Schneemann auf unserem 
Spielplatz bauen konnten. In den folgenden Tagen konnten wir 
beobachten, wie das wärmere Wetter den Schneemann immer kleiner 
werden ließ, bis er schließlich umstürzte und bald ganz verschwunden 
war. 
 
Der Eulenbaum 
 
 
Igelhöhle 
 
Adventszeit, Weihnachten und Silvester sind gefühlt schon lange 
vorbei. Wir hatten alle viel zu erzählen von den vergangenen Festen.  
Dann nahm der Winter seinen Einzug und unsere neuen Themen 
waren schnell gefunden. Experimente mit Schnee und Eis, den Winter 
fühlen, sehen mit allen Sinnen erfassen, war für die Kinder eine tolle 
Erfahrung. Die Schulgruppe wählte ein neues Thema aus. Viele gute 
Vorschläge wurden von den Kindern gebracht- gewonnen hat das 
Thema „Steinzeit“. Wir werden bestimmt bald die Spuren dieser 
Menschen in unserer Kita sehen. Ja und dann kam noch Besuch für 
einige Wochen in unsere Gruppe. Frau Landsmann von der Bücherei 
Wallhausen besuchte uns und brachte die Ratte “Lesly“ mit.  
Infos dazu hängen an der Gruppenwand. Lesly brachte zwei große 
Reisekisten mit. Alle Kinder durften ihr beim Auspacken helfen. Sie 
hatte eine Eisenbahn mit vielen Waggons im Gepäck und viele 
Bilderbücher. Alle Kinder profitieren von dem Angebot. Die mittlere 
Altersgruppe besucht nun regelmäßig die Bücherei und lernt dort das 
umfangreiche Angebot kennen. Besuchen Sie doch auch einmal mit 
ihrem Kind die Bücherei zu den Öffnungszeiten. Sie können dort 
Bücher, Hörspiele, Spiele und CDs ausleihen. Alle Familien sind dazu 
herzlich eingeladen.  
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Jetzt bereiten wir uns auf Fasching vor. Die Kinder werden den Raum 
gestalten. Das große Finale zur Fastnacht wird der Umzug durch 
Wallhausen sein. Wir hoffen, dass sich die Eltern, Großeltern und 
Freunde fleißig am Bonbonwerfen beteiligen werden. 
 
Die Igelhöhle 
 
 
 

 

 
 
Mäuseloch 
 
Auf dem Weg durch den Advent haben wir jeden Tag eine Kerze 
entzündet und so Maria und Josef begleitet. Sie gehen nach 
Bethlehem, dort wird Jesus geboren. Die Hirten laufen zum Stall.  
Die drei heiligen Könige finden es und bringen Geschenke. Maria und 
Josef müssen mit ihrem Kind fliehen, weil König Herodes Böses dem 
Kind antun will. Sie fliehen nach Ägypten und dort bleiben sie eine 
Zeitlang. Heute müssen auch Familien ihr Land verlassen. Sie 
kommen zu uns.  
Der Winter ist da, kalt, eisig, mit Schnee. Wir müssen uns warm 
anziehen. Manchmal tun die Hände weh vor Kälte, dann gehen wir 
schnell in unseren warmen Kindergarten. Wir füttern die Vögel, sie 
finden draußen nichts mehr. Bald gibt es ein lautes, buntes Fest 
 „ Fastnacht“. Viele Kinder erzählen schon, als was sie sich 
verkleiden. 
Wir freuen uns auf den Frühling. 
  
Das Mäuseloch 
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Das Feuerwehrprojekt  

 
 
Das Feuerwehrprojekt der Kindertagesstätte in Wallhausen 
 
Seit November haben sich die vier bis fünf Jährigen einmal in der Woche zum  
Thema „ Feuerwehr“ versammelt. 
Die Mädchen und Jungen haben gemeinsam über Feuer gesprochen. 
Die Kinder stellten fest, dass Feuer viele gute Eigenschaften hat – es spendet 
Licht in der Dunkelheit und wärmt.  
Jedoch kann Feuer auch gefährlich werden und dann muss manchmal sogar die 
Feuerwehr kommen z.B. wenn man vergisst die Kerze auszupusten und es 
anfängt zu brennen, denn Feuer kann sich schnell verbreiten. 
Viele Gegenstände haben die Kinder zuhause gesammelt und in der Kita im 
Flurbereich präsentiert. 
Die Kinder bemerkten Fluchtzeichen in unserer Einrichtung, welche uns im 
Brandfall den Fluchtweg zeigen. Auch die Feuerlöcher wurden bewusst 
wahrgenommen. 
An Übungstelefonen übten die Kinder das Telefonieren mit der Feuerwehr in 
einem Notfall. 
Sie wählten die Ziffern 112 und sagten ihre Namen, wo und was passiert war.  
Das war für die Kinder gar nicht so einfach. 
Sissy Böhmer, Brandschutzerzieherin aus Hergenfeld, unterstütze uns bei dem 
Projekt. 
Frau Böhmer zeigte sich vor den Kindern auch in ihrer Feuerwehrkleidung. 
Die Kinder waren über das Gewicht der Kleidung sehr erstaunt-ganz schön 
schwer. 
Der Höhepunkt war der Besuch bei der freiwilligen Feuerwehr in Wallhausen. 
Wir durften uns die Fahrzeuge genauer betrachten und haben vieles erklärt 
bekommen. 
Ein Feuerwehrmann hat sogar seine komplette Ausrüstung angezogen- Maske, 
Sauerstoffflasche, Funkgeräte etc.  
Man konnte den Mann hinter der Ausrüstung gar nicht mehr erkennen, dass war 
für viele Kinder beängstigend.  
 Wir arbeiten präventiv, um solchen Ängsten für den Notfall vor zu beugen. 
Denn in Notsituationen ist es sehr wichtig, dass man sich nicht versteckt, 
sondern von den Einsatzkräften gefunden wird. 
Es war ein sehr erlebnisreicher Tag.  
Vielen Dank an die Feuerwehrkräfte für Ihre Unterstützung 
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Neuigkeiten  

 
 
 
Dankeschön an den Elternausschuss 
 

- Der Elternausschuss hat auch in diesem Jahr die Aktion 
Martinsverlosung übernommen 
 

 
- Der Elternausschuss organisierte und finanzierte das  

Laternenbasteln 
 
 

- Der Elternausschuss hat für die Kinder Handpuppen finanziert 
 

- Der Elternausschuss hat uns eine Nähmaschine finanziert 
 

Ohne die Mithilfe des Elternausschusses wären viele 
Aktionen nicht möglichen- herzlichen Dank!!! 
 
 
 
 

 
 
Wir sammeln… 
 
Pullis, Unterwäsche, Hosen, Strickjacken  
 
Wollreste, Stoffreste, Malpapier 
 
Perlen, Knöpfe, Löffel, Siebe 
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Neues vom Elternausschuss 

Das neue Jahr hat begonnen und begrüßt uns alle mit klirrender Kälte, Eis und 
Schnee. Der hat unseren Kindern dieses Jahr bereits große Freude bereitet und 
die Schlitten konnten endlich mal wieder ausgepackt werden! Auch im 
Kindergarten wurden die Schneetage ausgiebig genossen. Doch jetzt warten 
wir alle wieder gespannt auf den nahenden Frühling. 
 
Damit unsere Kinder auch in diesem Jahr das Außengelände voll nutzen 
können, findet am Samstag, den 25. März der Außengeländetag statt. Hierzu 
sind alle Eltern, Kinder, Großeltern und sonstigen fleißigen Unterstützer 
herzlich eingeladen. Wir starten um 9.00 Uhr mit guter Stimmung, viel Elan und 
immer wieder vielen begeisterten Helfern. Wir werden das Außengelände her 
richten, so dass alle Geräte wieder voll einsatzbereit sind. Zu den notwendigen 
Arbeiten zählen Blumen pflanzen, Blätter rechen, Spielgeräte reinigen, Hecken 
schneiden usw. Das Material für diese Arbeiten stellt wie jedes Jahr der 
Elternausschuss zur Verfügung. Und für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens 
gesorgt. 
Weitere Infos werden rechtzeitig im Kindergarten ausgehängt. Wir freuen uns, 
wenn Sie sich in die Helferliste eintragen und uns an diesem Tag unterstützen! 
 
 

 

Ende Januar hat der Elternausschuss 
wieder ein Puppentheater für die 
Kinder unseres Kindergartens 
organisiert. Das Hohnsteiner 
Puppentheater wollte in diesem Jahr 
„Petterson und Findus“ spielen, musste 
aber kurzfristig das Programm ändern 
in „Der kleine Drache Kokosnuss“. Die 
Kinder waren trotzdem begeistert. Wir 
haben uns gefreut, dass das Theater so 
gut angenommen wurde uns so viele 
Kinder gekommen sind. Vielen Dank 
auch für die freiwilligen Spenden! 
 

 
 
Ein glückliches und gesundes neues Jahr wünscht 

Ihr Elternausschuss 



 
Tipps für die ganze Familie -  

Was können wir zusammen tun?    
 
 
Das neue Jahr hat begonnen und uns sogar etwas Schnee beschert. So konnten wir ein paar 
ausgelassene Tage mit der weißen Pracht verbringen und sogar die Schlitten mal wieder 
auspacken. Inzwischen ist der Schnee leider schon wieder weg – und damit trotzdem keine 
Langeweile aufkommt, gibt es hier ein paar Tipps für schöne Tage in der kalten Jahreszeit: 
 
Fernsehen…mal anders 
Immer wieder diese Diskussionen wegen des Fernsehens. Wer kennt sie nicht?! Wie wäre es 
an dieser Stelle mit einer kreativen neuen Idee? 
Hierzu benötigt ihr einen großen Karton, Schere, Stifte und Papier – und natürlich ein paar 
kreative Köpfe. 
 
Zuerst müsst ihr aus dem Karton einen Fernseher basteln. Der Karton – also der Fernseher 
sollte so groß sein, dass ihr mindestens zu zweit hinter dem ausgeschnittenen „Bildschirm“ 
Platz habt. Am besten stellt ihr den Fernseher dann auf einen Tisch, also leicht erhöht, so 
dass ihr euch gut dahinter postieren könnt. 
 
Und dann müsst ihr euch noch einigen welchen Film, welche Serie oder welche Infosendung 
ihr denn nun nachspielen wollt. Am meisten Spaß macht es, wenn ihr euch verkleidet und 
sogar Gegenstände verwendet, die im echten Fernsehen vorkommen. Vielleicht könnt ihr 
sogar Werbepausen machen oder die Nachrichten ansagen. 
Wenn ihr die Texte gut könnt und der Sendeplan fertig ist, könnt ihr Publikum einladen 
euren Fernseher mal anzuschalten… 
 
 
 
Mal wieder zusammen singen 
Kinder singen gern. Das Interesse an Liedern wird bei den Kleinen bereits im Kleinkindalter 
durch Kinderlieder geweckt. Auch im Alltag sind sie von Liedern und Musik umgeben. 
Besonders im Kindergarten wird mit den Kindern häufig gesungen. Egal ob im Kreis, zu 
bestimmten Festen, Anlässen oder im Jahreskreis, Lieder zur Begrüßung, zum Aufräumen 
oder Heimgehen. Immer wieder begegnen die Kinder im Kindergarten Liedern.  
 
Warum nicht auch mal zu Hause? Hierzu gibt es viele Anlässe und Möglichkeiten, die sich im 
Alltag leicht einbinden lassen – vor dem Essen, beim Schlafen gehen, beim Aufräumen, beim 
Kuscheln. Für alles gibt es ein passendes Lied. Das Internet ist hier eine gute Quelle. Man 
kann gezielt Lieder zu bestimmten Themen suchen. Und sehr wahrscheinlich findet man 
viele Lieder, die einen an die eigene Kinderzeit erinnern. 
 



 

 
 
Dies ist ein gutes und günstiges Buch mit Liedern, die wir alle noch aus 
unserer Kinderzeit kennen. Das Buch enthält auch Gitarrennoten… 

 
Man findet im Internet außerdem viele Liederbücher zu bestimmten Themen. So könnte 
man zum Beispiel mit den Kindern Lieder zu jeder Jahreszeit singen, Tiere nachahmen oder 
auch Körperteile kennen lernen. Bestimmt haben die Erzieherinnen an dieser Stelle 
zusätzliche Ideen oder Tipps! 
 
 
 
Schwimmbad Aqua Mundo am Bostalsee 
Dies ist ein sehr schönes und großes Schwimmbad am Bostalsee. Es ist Bestandteil des 
Centerparcs, kann aber von jedem besucht werden. Die Fahrtzeit beträgt ungefähr 1 Std. 15 
Min. – ein Tagesausflug bietet sich deshalb an. 
 
Es gibt im Schwimmbad natürlich verschiedene Becken zum Schwimmen drinnen und auch 
draußen, aber auch viele andere Attraktionen. Im Water Playhouse gibt es überdimensionale 
Wasserpistolen, eine Wasserspielfläche und ein großes Wasserrad. Außerdem kann man sich 
auf verschiedenen Wasserrutschen austoben, wobei die längste sogar 130m lang ist. 
Wellenbad und Whirlpool runden den Spaß noch ab. 
 
Was den Besuch vor allem für Familien attraktiv macht, sind die zusätzlichen Angebote für 
Kinder: Babysafe für ins Wasser, Laufstall, Hochstuhl und extra Becken bei denen sogar im Sand 
gespielt werden kann. Wem das Wasserangebot nicht reicht, der kann kostenlos auch den 
Indoorspielpark besuchen – mit Kletterparcours usw. Damit wird der Besuch wirklich für alle ein 
Erlebnis! 
 
Weitere Infos unter: www.centerparcs.de, dann unter Deutschland, Bostalsee und Aqua 
Mundo 
 

 

Wir wünschen viel Spaß! 

Der Elternausschuss 



Kinderseite 

 
 



 
 
 

Terminkalender 2016/ 2017 
  
 
Februar 2017 
23.02: Fasching mit Umzug 
27.02: Kita geschlossen- Rosenmontag 
 
März 2017 
9.03: Elternabend für die Schulkinder 20.00 Uhr 
25.03: Außengeländetag 
 
April 2017 
12.04: Osterfeier mit Pater Meinulf 
27./ 28.04: Kita geschlossen – Fachtagung Erzieher 
 
Mai 2017 
16.05: Abschlussfahrt der Schulkinder 
21.05: Tag der offenen Tür 
26.05: Kita geschlossen-Betriebsausflug 
 
Juni 2017 
23.06:Abschlussfeier der Schulkinder Sommerloch 15.00 Uhr-Kita ab 
13.00 Uhr geschlossen. 
 
 
Vormerken : 
                         
Sommerferien: 24.07. – 11.08.2016 
                           Putztag: 14.08.2016 
 

 
-10- 

 
 
 


	Titelseite Feb.2017
	UAusgabe:U Februar 2017
	KINDERTAGESSTÄTTENZEITUNG

	Inhalt
	Klecks Begrüssung seite 1
	aus den Gruppen Feb. 2017 Seite 2-4
	Das Feuerwehrprojekt seite 5
	Neuigkeiten Feb. 2017 seite 6
	Neues vom EA Feb.2017
	Tipps Klecks Feb 2017 Seite 8-9
	Das neue Jahr hat begonnen und uns sogar etwas Schnee beschert. So konnten wir ein paar ausgelassene Tage mit der weißen Pracht verbringen und sogar die Schlitten mal wieder auspacken. Inzwischen ist der Schnee leider schon wieder weg – und damit trot...
	Fernsehen…mal anders
	Immer wieder diese Diskussionen wegen des Fernsehens. Wer kennt sie nicht?! Wie wäre es an dieser Stelle mit einer kreativen neuen Idee?
	Hierzu benötigt ihr einen großen Karton, Schere, Stifte und Papier – und natürlich ein paar kreative Köpfe.
	Zuerst müsst ihr aus dem Karton einen Fernseher basteln. Der Karton – also der Fernseher sollte so groß sein, dass ihr mindestens zu zweit hinter dem ausgeschnittenen „Bildschirm“ Platz habt. Am besten stellt ihr den Fernseher dann auf einen Tisch, al...
	Und dann müsst ihr euch noch einigen welchen Film, welche Serie oder welche Infosendung ihr denn nun nachspielen wollt. Am meisten Spaß macht es, wenn ihr euch verkleidet und sogar Gegenstände verwendet, die im echten Fernsehen vorkommen. Vielleicht k...
	Wenn ihr die Texte gut könnt und der Sendeplan fertig ist, könnt ihr Publikum einladen euren Fernseher mal anzuschalten…
	Mal wieder zusammen singen
	Kinder singen gern. Das Interesse an Liedern wird bei den Kleinen bereits im Kleinkindalter durch Kinderlieder geweckt. Auch im Alltag sind sie von Liedern und Musik umgeben. Besonders im Kindergarten wird mit den Kindern häufig gesungen. Egal ob im K...
	Warum nicht auch mal zu Hause? Hierzu gibt es viele Anlässe und Möglichkeiten, die sich im Alltag leicht einbinden lassen – vor dem Essen, beim Schlafen gehen, beim Aufräumen, beim Kuscheln. Für alles gibt es ein passendes Lied. Das Internet ist hier ...
	Man findet im Internet außerdem viele Liederbücher zu bestimmten Themen. So könnte man zum Beispiel mit den Kindern Lieder zu jeder Jahreszeit singen, Tiere nachahmen oder auch Körperteile kennen lernen. Bestimmt haben die Erzieherinnen an dieser Stel...
	Schwimmbad Aqua Mundo am Bostalsee
	Dies ist ein sehr schönes und großes Schwimmbad am Bostalsee. Es ist Bestandteil des Centerparcs, kann aber von jedem besucht werden. Die Fahrtzeit beträgt ungefähr 1 Std. 15 Min. – ein Tagesausflug bietet sich deshalb an.
	Es gibt im Schwimmbad natürlich verschiedene Becken zum Schwimmen drinnen und auch draußen, aber auch viele andere Attraktionen. Im Water Playhouse gibt es überdimensionale Wasserpistolen, eine Wasserspielfläche und ein großes Wasserrad. Außerdem kann...
	Was den Besuch vor allem für Familien attraktiv macht, sind die zusätzlichen Angebote für Kinder: Babysafe für ins Wasser, Laufstall, Hochstuhl und extra Becken bei denen sogar im Sand gespielt werden kann. Wem das Wasserangebot nicht reicht, der kann...
	Weitere Infos unter: www.centerparcs.de, dann unter Deutschland, Bostalsee und Aqua Mundo

	Kinderseite seite 11
	Terminkaldender Seite 10



