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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr
2016/2017
Wir begrüßen alle Eltern in der Herbstzeit.
Vieles haben wir schon in diesem Kindergartenjahr gemeistert.
Zur Vergabe von Kindergartenplätzen haben wir einen Kriterienkatalog
erstellt, die großen Kindergartenkinder eingeschult, einen neuen
Elternausschuss gegründet und das Team hat an der Fortbildung
„ Beschwerdemanagement mit und für Kinder“ teilgenommen und
samstags einen „ Erste-Hilfe Kurs“ in der Einrichtung belegt.
Auch war die Fotografin schon im Haus und hat tolle Bilder gemacht.
Die Mäuse und Igelgruppe haben sogar schon ihren ersten Elternabend
gehalten.
Nun freuen wir uns mit den Kindern auf die Herbst und Winterzeit.
Es werden Laternen gebastelt, St. Martin wird mit Pater Meinulf im
Kindergarten gefeiert und vieles mehr werden wir zusammen erleben.
Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges
Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger.
Die Sonnenblume
Eine Sonnenblume steht an unsrem Gartenzaun.
Außen gelbe Blätter, innen ist sie braun.
Kommt ein Vogel angeflogen, hat gar Hunger sehr.
"Bitte, liebe Sonnenblume, gib mir Kerne her."
Die Sonnenblume gibt ihm Kerne ohne Zahl.
"Danke liebe Blume, bis zum nächsten Mal!"

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
-1-

… aus den Gruppen…
Schwalbennest
Die ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres sind vorbei. Wir
hoffen, dass sie und ihr Kind sich wieder gut in den Alltag bei uns im
Kindergarten eingefunden haben und unsere „ neuen“ Kinder sich
bereits eingewöhnen konnten.
Für die Kleinen ist der Kindergarteneintritt mit einem neuen
Tagesrhythmus verbunden, in dem die Stunden in der Kita einen
großen Teil des Tages einnehmen. Vieles ist neu: Die Kinder und
Erzieher, die Räume, neue Lieder, Geschichten und Spielsachen.
Wir wünschen uns, dass sich alle angenommen und wohl fühlen.
Die Großen (Kinder ab 3 Jahren) in unserer Gruppe können nun auf
Entdeckungsreise gehen und die gesamte Einrichtung erkunden. Sie
können Freunde in anderen Gruppen besuchen, die Spielecken im Flur
aufsuchen oder zum Toben in die Turnhalle gehen. Hierzu war es
wichtig, einige Regeln kennen zu lernen.
Der Herbst in seiner Fülle gibt uns viele Möglichkeiten den Alltag zu
gestalten. Auch basteln die Kinder in der Gruppe Laternen. Wir freuen
uns auf St. Martin.
Das Schwalbennest

Eulenbaum
Nach den Sommerferien startete die Eulengruppe mit 10 Kindern,
denn unsere Ältesten durften nun endlich in die Mäuse- und
Igelgruppe wechseln. Dafür kamen schon bald 4 neue Eulenkinder
dazu. Nun beschäftigt uns das Thema „ Herbst“ und wir singen und
spielen Herbstlieder („Der Herbst, der Herbst“; „ Ich hol mir eine
Leiter“; „ Wenn der bunte Herbstwind weht“).
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Das ist auch die Jahreszeit, wo sich die Spinnen wieder ins Warme
verkriechen und so haben die Kinder schon die eine oder andere
Spinne hier im Untergeschoss entdeckt.
Wir haben das Thema aufgegriffen und singen nun im Stuhlkreis
„ Imse Wimse Spinne“, schauen uns gemeinsam das Buch
„ Die kleine Spinne spinnt und schweigt“ an. An der Decke unseres
Gruppenraums hängt ein großes Spinnennetz aus Wollfäden gewebt.
Jetzt erreicht uns bald die dunkle und kalte Winterzeit mit ihren
Festen und Feiertagen. Wir werden wieder Laternen basteln und so ein
bisschen Licht in die Dunkelheit bringen.
Der Eulenbaum

Igelhöhle
Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da.
Die Igelkinder finden das total spannend. Jeden Tag beobachten wir
im Stuhlkreis die Bäume vor unseren Fenstern. Die Blätter verändern
sich. Eines Morgens fanden wir sogar Nüsse im Sandkasten. Das war
ein Spaß. Zuerst nur ganz wenige, aber dann reichte es sogar für einen
Nusskuchen. Für den zweiten Kuchen wurde dann auch noch
gesammelt. Beide Kuchen schmeckten uns sehr gut. Es war kein
Krümel mehr übrig. Vielen Dank den beiden Müttern, die uns damit
eine Freude gemacht haben. Beobachten der Natur ist einer unserer
Schwerpunkte zurzeit. Im Stuhlkreis lesen wir die Olchis, die so
herrlich anders als wir sind – muffelig und stinkisch.
Unseren Raum dekorieren wir jetzt mit vielen Herbstsachen, die wir
finden. Gegenstände wie Kastanienfiguren und gefaltete Drachen
verschönern unseren Raum. Passende Lieder, Gedichte und Singspiele
runden den morgen ab. Ja und dann ist es nicht mehr weit bis die
großen Feste wie St. Martin, Nikolaus und Weihnachten gefeiert
werden. Wir wünschen allen Eltern eine gemütliche Herbstzeit!
Die Igelhöhle
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Mäuseloch
Wir sind 24 Mäuse in der Mäusehöhle.
7 neue Mäuse sind eingezogen und lernen die neuen Räume,
Spielsachen, Mäusekinder, Erzieherinnen und Regeln kennen.
Der Tagesablauf ist auch ein bisschen anders und macht viel Spaß.
Die Kinder sind jetzt groß und werden immer selbstständiger.
Eigene mutige Erfahrungen geben jedem Kind Halt und Sicherheit.
Die Großen finden sich in der Eichhörnchengruppe als Schulkinder
zusammen.
Wir haben Herbst und Erntezeit. Im Keller holen wir die Leiter und
stellen sie an den Apfelbaum. Wir riechen, fühlen und schauen in den
Apfel. Die Mäuse beobachten die Natur auf dem Spielplatz, im Wald
und zu Hause. Sie sammeln den Herbst und bringen ihn mit in den
Kindergarten. Dort legen sie die Sachen auf den Herbstschrank.
Wir singen:
-Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da
-In meinem kleinen Apfel
-Wir sind lauter Drachen
-Drachen können viele Sachen
-Rot, rot, rot sind alle meine Kleider
Es wird jetzt immer kälter, manchmal ist es morgens dunkel – bald
kommt die Zeit der Lichter, der Laternen und Gemütlichkeit.
Das Mäuseloch
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Die Schulkinder 2017 Gruppe "Eichhörnchen"

Wie jedes Jahr gibt es auch für 2016/ 2017 wieder eine Schulgruppe. Das heißt
eine Gruppe der Kinder, die im Jahr 2017 in die Schule kommen.
Dieses Jahr freuen sich insgesamt 16 Jungs und Mädchen auf diesen neuen
Abschnitt im Leben. Mäusekinder und Igelkinder treffen sich jeden
Donnerstagmorgen mit Frau Jakobi und Frau Decker, um sich auf die Zeit in der
Schule vorzubereiten. 2 Kinder aus Gutenberg nehmen dieses Jahr auch an
unserer Vorschularbeit teil. Verschiedene Projekte und Aufgaben warten auf die
Kinder.
Jedes Jahr ist das einzige vorgegebene Thema in der Schulgruppe das Thema
„ Trauben und Traubenlese“.
Aufgrund der Tradition des Weindorfes Wallhausen und der vielen Kinder aus
Winzerfamilien liegt es für die Einrichtung nahe, dies auch als Thema in der
Vorschularbeit mit einzubeziehen. Wir begannen das Thema zunächst mit einer
Weinbergsentdeckerwanderung. Was wir da schon alles entdeckten, war
erstaunlich.
Danach machten wir eine Anschauung der Traube. Wir spielten das Wachsen
des Rebstocks und der Traube nach.
Auch durfte jedes Kind eine Traube aus Ton gestalten.
Auch wurden die Kinder mit dem Planwagen abgeholt und durften selber
Trauben lesen.
Vielen Dank an Familie Eckes, die diesen Ausflug uns ermöglichte.

Wir freuen uns auf weitere Projekte.
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Neuigkeiten aus der Kitaküche
Liebe Eltern,
es ist wieder soweit, die nächste Verordnung hat ihre
Umsetzung gefunden.
Ab bzw. seit dem 4 Oktober 2016 werden sich auf dem
wöchentlichen Speiseplan neben den Buchstaben für
Allergene auch noch Zahlen von 1- 11 hinweisend auf
verschiedene Zusatzstoffe in verwendeten Lebensmitteln befinden.
Die Zahlen stehen z.B. für Sachen wie 1. Farbstoffe (u.a. rote Beete
Saft oder Saft von Spinat) 2. Konservierungsstoffe (Zitronensaft oder
Essig) gehören auch dazu usw.
Somit finden Sie nun an der Küchenpinnwand einen Speiseplan mit
Allergenenverordnung und Inhaltsstoffen vor.
Wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an.
Barbara Jäckel

Dankeschön an den Elternausschuss
- Der Elternausschuss hat auch in diesem Jahr die Aktion
Martinsverlosung übernommen
- Der Elternausschuss organisiert und finanziert das
Laternenbasteln
- Der Elternausschuss hat für die Kinder Handpuppen finanziert

Ohne die Mithilfe des Elternausschusses wären viele
Aktionen nicht möglichen- herzlichen Dank!!!
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Willkommen im Elternausschuss
Das Kindergartenjahr 2016/2017 hat begonnen und schon Anfang September wurde
der neue Elternausschuss gewählt. Auch in diesem Jahr dürfen wir uns wieder über
viele Mitglieder freuen. Insgesamt 10 motivierte Mütter werden im kommenden Jahr
für unsere Kinder viele Projekte und Aktionen planen und unterstützen.
Im Team sind jetzt:
Mone Borsellino
Eva Eckes
Eva Gellweiler
Lena Haas
Elisabeth Jaeckel
Janette Krahé
Petra Lang
Sarah Tillmann
Friederike Salm
Annika Walter
Gleich im Anschluss an die Wahl haben wir das Leitungsteam (Friederike Salm und
Eva Eckes) bestimmt.
Mitte September dann hat sich der Elternausschuss bereits zum ersten Mal getroffen.
Der Verkauf der Lose für St. Martin startet immer schon im Oktober, weshalb der
neue Elternausschuss schon kurz nach der Wahl mit dem ersten Projekt beginnt.
Beim ersten Treffen wurden deshalb gleich die Aufgaben für den Losverkauf verteilt
und der weitere Ablauf geplant.
Auch in diesem Kindergartenjahr wird es wieder viele weitere Projekte und Aktionen
geben, die der Elternausschuss plant und durchführt. Aber wie immer freuen wir uns
über viele andere fleißige Helfer, die unsere Arbeit unterstützen!! Wir werden über
unsere Aktionen durch Flipcharts und Aushänge informieren und hoffen auf viele
Essensspenden, Kuchenverkäufer usw.
Zu unseren Projekten gehören unter anderem der Verkauf der Lose für St. Martin, der
Tag der offenen Tür, das Basteln der Laternen, das Pfarrfest, der Außengeländetag
usw.
Alle unsere Projekte kommen unseren Kindern zu Gute!!
Ihr Elternausschuss
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Tipps für die ganze Familie Was können wir zusammen tun?
Dieser Herbst hat uns lange Zeit mit sehr viel Sonnenschein verwöhnt und überrascht. Damit
wir auch an den kälter werdenden Tagen genug interessante Ideen zu tun haben, kommen
hier einige Tipps:

Lieblingsbücher

Für die gemütlichen Vorlese-Abende sollen hier mal einige unserer Lieblingsbücher
vorgestellt werden:
• "Hör mal": Dies ist eine relativ neue Buchreihe aus dem Carlsen-Verlag. Sie ist für die
ganz kleinen Leser gedacht mit festen Pappseiten. Auf jeder Seite gibt es ein Geräusch zu
entdecken, welches zum Thema des Buches passt. Beispiel: Im Buch "Zu Hause" hört man
einen Staubsauger, einen Rasierer usw. Die Geräusche sind alle realistisch.
• "Wieso, weshalb, warum": Dies ist eine informative Buchreihe von Ravensburger. Es gibt
sie in verschiedenen Altersstufen. Auf jeder Seite gibt es durch interessante Texte und
spannende Klappen viel zu entdecken. Durch die vielen vorhandenen Themen ist hier
wirklich für jeden Geschmack ein passendes Buch zu finden!
• "Fehler mit Zacharias Zuckerbein": Dies ist ein Fehlersuchbuch. Dem Zauberer
entwischen seine Kobolde, sein Flaschengeist usw., die dann mit seinem Zauberstab ganz
viel Unfug zaubern. Auf jeder Seite des Buches findet man viele verrückte Fehler, die
wirklich viel Spaß beim Entdecken machen. Alles ist in eine Geschichte eingebunden.
• "Das Leben der Tomanis" von Christine Nöstlinger: Erzählt wird die Geschichte der
Familie Meier. Ohne erhobenen Zeigefinger enthält die Geschichte trotzdem eine klare
Botschaft: man muss nicht immer perfekt sein im Leben und das Wichtigste ist der
Zusammenhalt der Familie.
• "Der glückliche Löwe" von Louise Fatio und Roger Duvoisin: Ein fast vergessener
Kinderbuchklassiker, der seit vielen Jahren Kinder und Eltern mit einer liebevollen
Geschichte zum Nachdenken anregt.
• Fantasiereisen und Yoga-Übungen für Kinder: Hier gibt es sehr viele verschiedene Bücher
auf dem Markt. Durch solche Geschichten und Übungen kann man sich und seinen
Kindern kleine erholsame und entspannende Auszeiten im Alltagstrubel schaffen!
Und für alle, die jetzt Lust auf noch mehr Auswahl beim Lesen haben, empfiehlt sich ein
Besuch der Bücherei in Wallhausen. Es gibt eine ganze neue und sehr große
Kinderbuchabteilung. Die Bücherei ist Sonntags von 11.00-12.00h und Donnerstags von
18.30-19.00h geöffnet.
Weitere Infos unter: http://www.treffpunkt-kirche.info/buechereien/buechereiwallhausen.html

Den Herbst ertasten

Verschiedene Herbstgegenstände (z.B. Apfel, Birne, Nüsse, Pflaume, Herbstblatt, Kastanie,
Tannenzapfen, Stein, Hagebutte usw.) werden in einen Korb oder in eine Kiste gelegt und
mit einem Tuch abgedeckt.
Im ersten Teil des Spiels befühlt nun jedes Kind einen der Gegenstände, beschreibt seine
Eigenschaften (glatt, rund, stachelig usw.) und versucht dann zu erraten, was es ist. Die
erratenen Dinge werden auf einem Tuch in der Mitte ausgelegt.
Im zweiten Teil des Spiels schließt ein Mitspieler die Augen und einer der Gegenstände auf
dem Tuch wird im Korb versteckt. Das Kind öffnet die Augen und soll nun herausfinden,
welcher Herbstgegenstand fehlt.
Es können auch alle Mitspieler gleichzeitig die Augen schließen und das Erraten des
Gegenstandes kann auf Schnelligkeit gespielt werden.

Familienwanderungen auf dem Saar-Hunsrück-Steig

Der Saar-Hunsrück-Steig ist ein Wanderweg zwischen Boppard am Rhein und Trier bzw. Perl.
Diese Strecke ist natürlich entschieden zu lang für eine Familie mit kleinen Kindern. Der Weg
bietet aber an verschiedenen Stellen viele kleinere Etappen - die sogenannten
Traumschleifen. Dies sind Rundwege entlang des Steigs in verschiedenen
Schwierigkeitsgraden und in verschiedenen Längen.
Auf der Internetseite des Steigs werden alle Traumschleifen ausführlich vorgestellt und
beschrieben. Es gibt verschiedene Rubriken zur Einteilung; unter anderem die Kategorie
"Leicht/Familie".
Als Beispiel ist hier die Wanderung "Rund um den Zauberwald" zu nennen. Die Anfahrt
dauert ca. 1 Stunde. Der Weg verläuft die meiste Zeit durch den Wald und kann an mehreren
Stellen abgekürzt werden. Es gibt unterwegs sehr viel zu sehen, so dass den Kindern nicht
langweilig wird. Unter anderem beinhaltet der Weg 25 Stationen an denen Rätsel gelöst
werden können oder verschieden Aktionen zum Thema Wald gemacht werden. Man kreuzt
auch einen Barfußpfad und einen Aussichtsturm.
Ein wirklich abwechslungsreicher Wanderweg, der für die ganze Familie viel Spaß bietet!
Weitere Infos unter: www.saar-hunsrueck-steig.de/traumschleifen

Wir wünschen viel Spaß!
Der Elternausschuss

Terminkalender 2016/ 2017
November 2016
10.11: St. Martin mit Pater Meinulf

Dezember 2016
6.12 : Nikolausfeier in den Gruppen
19-23.12: Adventsfeier in den Gruppen
Weihnachtsferien: 25.12.2016 – 3.01.2017 ( erster Kita Tag: 4.01.17)
Ein Termin für den Schulelternabend steht noch nicht festEinladungen folgen!

Januar 2017
4.01: erster Kita Tag

Februar 2017
23.02: Fasching mit Umzug
27.02: Kita geschlossen- Rosenmontag

März 2017
25.03: Außengeländetag

April 2017
12.04: Osterfeier mit Pater Meinulf
27./ 28.04: Kita geschlossen – Fachtagung Erzieher

Vormerken :
Sommerferien: 24.07. – 11.08.2016
Putztag: 14.08.2016
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