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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung 
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr 
2016/2017 
  
Nun ist es wieder soweit – ein Kindergartenjahr neigt sich dem Ende. 
Wir verabschieden uns von 16 Kindern.  
Es war ein sehr schönes Kindergartenjahr mit vielen Erlebnissen. 
Auch war es für unsere Einrichtung eine Bereicherung mit dem 
Kindergarten aus Gutenberg zusammen zu arbeiten.  
Wir hoffen, dass sich unsere Vorschulkinder gut in der Schule einleben    
und viel Spaß beim Lernen haben werden. 
Wir möchten uns recht herzlich bei allen Eltern bedanken, die uns auch in 
diesem Jahr wieder großartig in Projekten, Festen und finanziell unterstützt 
haben. Vielen Dank, denn ohne Ihre Mithilfe wären viele Aktionen nicht 
möglich gewesen. 
Wir freuen uns auch weiterhin sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und 
lustiges neues Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Alles Gute für euren weiteren Lebensweg! 

 

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 
 
 
Ein Kindergartenjahr geht in wenigen Tagen zu Ende. 
Wir können auf ein schönes Jahr zurück blicken, indem wir gemeinsam viel 
erlebt haben. 
Ende Juni haben wir uns von unserer Kollegin Anja verabschiedet, und 
bedanken uns für die tolle Zeit, die wir mit ihr verbringen durften.  
Wir wünschen ihr auf ihrer neuen Arbeitsstelle alles Gute. 
Im Juli durften wir Yasmin Yi als Vertretungskraft in unserer Gruppe begrüßen. 
In den letzten Wochen konnten wir viel gutes Wetter mit Sonnenschein 
genießen und nutzen dies um möglichst viel draußen zu sein. 
Unsere „Größten“ taten dies auf dem „großen“ Außengelände und die  
„ Kleineren“ auf dem kleinen Spielplatz unten. 
So konnten unsere Dreijährigen andere Kinder und Erzieher besser 
kennenlernen, und gute Voraussetzungen für einen schonenden Übergang 
geschaffen werden, dies geschah auch bei Gruppenbesuchen während der 
Freispielzeit. 
Währenddessen konnten die jüngeren Kinder die Ruhe, Raum und Platz 
genießen. 
Nach den Sommerferien verabschieden wir: Henri, Anton, Johanna, Mila, Leon, 
Milan und Timo in die Igelgruppe und Ayliena und Leonie in die Mäusegruppe. 
Wir wünschen ihnen dort einen tollen Neustart, und möchten uns bei den Eltern 
für das gute Miteinander bedanken. 
 
Das Schwalbennest 
 
 
 
 
 
Eulenbaum 
 
 
Mit großen Schritten geht es auf die Sommerferien zu.  
In den vergangenen Monaten haben wir noch einiges erlebt. 
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Wir feierten Fastnacht mit Fleischwurst und Limo und in der Turnhalle gab es 
Halligalli mit Musik, Tanz, Luftschlangen, Luftballons, Süßigkeiten und viel 
Spaß. 
Die meisten Eulenkinder waren verkleidet und gingen mit auf den Umzug. 
Zu Ostern waren alle Kindergartenkinder in der Turnhalle versammelt und Pater 
Meinulf erzählte die Ostergeschichte.  
Im Juni hatte die Eulengruppe ihren Mama-Papa Nachmittag, wo wir im 
Stuhlkreis das Katzentanzlied spielten, anschließend gab es Kaffee und Kuchen. 
Es war ein schöner, geselliger Nachmittag und wir freuen uns schon nächstes 
Jahr Omas und Opas zu uns einladen zu dürfen.  
 
Der Eulenbaum 
 
 
Igelhöhle 
 
1,2,3 im Sauseschritt. 
Kaum zu glauben, nun ist es schon Mitte Juli und das Kindergartenjahr ist schon 
fast zu Ende. 
Im Laufe der Zeit ist eine schöne Gruppe zusammen gewachsen. 
Gemeinsam haben wir unseren Igeltag gefeiert und trotz des unbeständigen 
Wetter hatten wir einen schönen Tag.  
Ein großes Thema war dieses Halbjahr das Bauen mit unterschiedlichen 
Materialien. 
Und siehe da, wie viele kleine Architekten und kreative Köpfe sich bei uns 
entpuppten. 
Aber auch am Kreativtisch beim Ausprobieren mit den unterschiedlichsten 
Materialien, Techniken und Farben kamen viele Künstler mit unwahrscheinlich 
kreativen Ideen zum Vorschein. 
Leider müssen wir unseren „großen“ Igelkindern jetzt „adieu“ sagen. 
Schade, da die jüngeren Kinder viel von Ihnen abgucken und lernen konnten. 
Aber natürlich freuen wir uns auch für sie dass es jetzt bald in die Schule geht. 
Die Zeit ist „reif“ dafür. 
Auf der anderen Seite freuen wir uns aber auch auf die neuen Wechselkinder, 
die ab August die Igelgruppe besuchen.  
Ihnen wünschen wir einen guten Start bei den Großen! 
 
 
Die Igelhöhle 
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Mäuseloch 
 
Die großen Mäusekinder hatten ganz viele Aktionen: 
- Ausflug in den Zoo 
-  Besuch bei der Polizei 
- Theater in Hargesheim 
- Schnuppertag in der Schule 
- Abschlussfest in der Kita 
 
Jetzt warten die Eichhörnchenkinder darauf, dass sie endlich in die Schule 
kommen. 
Einige Mäusekinder waren am Teich und haben Kaulquappen gefangen. 
Mit dem Bollerwagen und Eimern sind wir den weiten Weg gelaufen. 
Im Aquarium konnte beobachtet werden, wie die Kaulquappen sich entwickeln. 
Auch die Kinder aus anderen Gruppen kamen vorbei. 
Als die Frösche fix und fertig, aber noch ganz klein waren, haben die 
Mäusekinder sie wieder im Eimer im Bollerwagen zurück an ihren Teich 
gebracht. 
Dort war ein tolles Froschkonzert. 
Wir konnten Libellen und Wasserläufer beobachten. 
Schade, dass die Frösche jetzt weg sind. 
Die neuen Mäusekinder sind schon eingeladen und haben sich schon einmal die 
Mäusegruppe angeschaut. Manche wollten sofort bleiben. 
Wir wünschen den Großen alles Gute für ihre Zukunft und freuen uns auf die 
neuen Mäusekinder. 
 

 
Das Mäuseloch 
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Neues vom Elternausschuss 

 

Ein erfolgreicher Außengeländetag im März beschert unseren Kindern auch in 
diesem Sommer wieder ein sauberes und renoviertes Spielgelände. Der Tag 
war ein voller Erfolg. Viele fleißige Helfer mit guter Stimmung haben dafür 
gesorgt, dass Blumen gepflanzt, Hecken gestutzt, Blätter gerechelt, Spielgeräte 
gereinigt, Möbel gestrichen und viele weitere Arbeiten erledigt wurden. Der 
Elternausschuss hat auch in diesem Jahr das gesamte Material gestellt.  
Für das leibliche Wohl der vielen großen und kleinen Helfer war bestens 
gesorgt. Auch das Wetter hat super mitgespielt und uns mit Sonnenschein 
verwöhnt. Wir danken allen fleißigen Helfern und Essensspendern! 
 
 
Am Sonntag, den 21. Mai fand dann auch in diesem Jahr wieder der Tag der 
offenen Tür statt. Auch an diesem Tag hat es das Wetter gut mit uns gemeint 
und uns mit Sonne verwöhnt. Viele Besucher wurden angelockt und so konnten 
wir zahlreiche alte und neue Kindergartenkinder begrüßen.  
Spannende Angebote der Erzieherinnen, wie das Kinderschminken, Windspiele 
und Zauberblumen basteln und auch die Bibliotheksausstellung sorgten für 
Abwechslung. Natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder ein großes Buffet 
mit Salten, Kuchen und vielem mehr. 
Es war ein gelungener Tag, der allen Besuchern viel Freude bereitet hat. 
Vielen Dank an die Erzieherin für die tolle Vorbereitung und an alle Helfer und 
Essensspender! 
 
 
Wir wünschen nun allen Familien sonnige und glückliche Tage für den Rest des 
Kindergartenjahres! 
 
 

Ihr Elternausschuss 

 



 
Tipps für die ganze Familie -  

Was können wir zusammen tun?    
 
 
Die Temperaturen steigen, der Sommer steht vor der Tür und alle freuen sich auf die Ferien- 
und Urlaubszeit. Damit die Wartezeit bis dahin nicht so lange wird, gibt es hier wieder einige 
gute Tipps gegen Langeweile!  
 
 
 
Pferderennen 
 

 
 
 
Hierzu benötigt man eine Poolnudel, 2 große Wackelaugen, Filz, eine Heißklebepistole und 
dicke Kordel, Band oder Seil.  
Aus dem Filz werden die Ohren, die Nasenlöcher und auch die Mähne geschnitten. Für die 
Mähne benötigt man einen 10cm breiten Streifen, der vorne an der kurzen Seite und auch 
an den langen Seiten mehrfach eingeschnitten wird, um die Haare entstehen zu lassen. Das 
Band benötigt man für die Trense über der Nase. Die Poolnudel muss oben umgebogen 
werden und mit dem Band kann man die Nudel dann in dieser Position fixieren. Mit der 
Heißklebepistole werden Augen, Nasenlöcher und Mähne befestigt.  
Im Internet findet man viele Beschreibung und auch verschiedene Varianten für die Pferde. 
 
Und wenn sie dann fertig sind, steht einem Pferderennen nichts mehr im Wege!  
 
 
 
 



Walderlebniszentrum Neupfalz 
Ganz in unserer Nähe liegt das Walderlebniszentrum Neupfalz (ca. 20 Minuten Anfahrt). Es 
bietet sehr viele Möglichkeiten einen schönen Tag mit der Familie in der Natur – vor allem 
im Wald - zu verbringen.  
Es gibt einen tollen und großen Erlebnisspielplatz mitten im Wald. Ein Besuch hier lässt sich 
sehr gut verbinden mit einer Wanderung durch den Wald und einem Picknick als Abschluss. 
Im Internet lassen sich verschiedene Wegbeschreibungen finden. 
Außerdem gibt es einen Waldladen, der vor allem Produkte aus der Region anbietet – auch 
Wild kann man hier erhalten. 
 
Für Kinder gibt es auch Veranstaltungen an denen man Teil nehmen kann (z.B. der Besuch im 
Zwergendorf). 
 
Nähere Infos zu Öffnungszeiten des Waldladens und auch zu den Terminen der 
Veranstalungen unter: http://www.wald-rlp.de/de/walderlebniszentrum-soonwald/ 
 
 
 
…langweilige Autofahrten 
Endlich Urlaub – ein herrliches Gefühl. Wenn da nur nicht die schreckliche langweilige Fahrt 
vorher wäre!! Um die Stimmung im Auto zu heben, kommt hier nun eine Liste mit vielen 
kleinen Tipps zur Ablenkung und zum Zeitvertreib während der Fahrt. Einige Dinge sind 
vielleicht auch nur eine kleine Erinnerungsstütze… 
 

- Koffer packen 
- Ich sehe was, was du nicht siehst 
- Autokennzeichen suchen (Städte rätseln oder Wörter finden) 
- Wortketten bilden (letzter Buchstabe ist der erste vom neuen Wort, geht auch nach 

Thema, z.B. Tiere, Namen oder Länder) 
- Stadt, Land, Fluss (+ Name, Tier, Beruf, Automarke, Farbe, Wallhäuser 

Straßennamen…) 
- Gegenstände ertasten (muss vor der Fahrt vorbereitet werden, blickdichten Beutel 

mit Gegenständen füllen, Kinder müssen nacheinander rein greifen und einen 
Gegenstand ertasten und erraten) 

- Geschichte erfinden (einer fängt mit einem Satz an, jeder fügt einen Satz dazu und 
spinnt so die Geschichte weiter) 

- Ja/Nein-Spiel: Es werden Fragen gestellt, aber es darf nicht mit Ja oder Nein 
geantwortet werden, auch Quatschfragen erlaubt, dann wird es lustiger 

- Autos zählen nach deren Eigenschaften (z.B. alle blauen, alle Kombis, alle Nicht-
Deutschen…) 

 

 

Wir wünschen viel Spaß! 

Der Elternausschuss 

 



Kinderseite 

 
 



 
 
 

Terminkalender 2017/ 2018 
  
 
August 2017 
15.08: erster Kita Tag 
15.08:Einschulungsgottesdienst 
 
September 2017 
8.09: Fotograf 
5.09: Elternausschusswahl 20:00 Uhr Kindergarten 
 
Oktober 2017 
2.10: Kita geschlossen 
30.10: Kita geschlossen 
 
November 2017 
10.11: St. Martin in den Gruppen 
 
Dezember 2017 
6.12: Nikolausfeier mit Pater Meinulf 
18-22.12: Adventsfeier in den Gruppen 
 
Vormerken : 
 
Weihnachtsferien: 25.12-1.01.2018 
                                 Konzepttage: 2.01.2018-3.01.2018 
                                                Erster Kita Tag: 4.01.2018 
                         
Sommerferien: 16.07-3.08.2018 
                           Putztag: 6.08.2018 
 
Änderungen vorbehalten! 
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