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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung 
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr 
2013/2014 
 
Es ist Sommer und alle freuen sich schon auf die  Ferien. 
Wir verabschieden uns von unseren Vorschulkindern. 
17 Kinder werden nun den Kindergarten verlassen und sich auf den Weg 
in Schule machen. Wir wünschen den Kindern und ihren Eltern viel Kraft 
und Geduld für diesen neuen Lebensweg. 
Für die Erzieherinnen, den Elternausschuss, die Eltern und die Kinder 
stehen auch im kommenden Kindergartenjahr viele Projekte, Feste und 
Angebote an. 
Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges  
 Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger. 
   
  Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück. 
  Wir werden immer größer, das ist ein Glück. 
  Große bleiben gleich groß oder schrumpeln ein: 
  Wir werden immer größer ganz von allein! 
 

 Wir werden immer größer, das merkt jedes Schaf. 
Wir werden immer größer - sogar im Schlaf. 
Ganz egal, ob's regnet, donnert oder schneit: 
Wir werden immer größer und auch gescheit. 

 

 

           
 
 
Viel Erfolg in der Schule! 
 
           Tschüss!!! 
 
 
 

 
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, 
in den vergangenen Wochen haben wir eine ganze Menge erlebt. 
Lara wechselte in die Igelgruppe und Maja und Lasse besuchen nun 
das Schwalbennest. 
Auch unser Jahreszeitenbaum an unserem Fenster hat sich verändert: 
Er verlor seine schönen zart rosa Blüten und strahlt jetzt in einem 
saftigen grün. Der Sommer hat den Baum tolle grüne Blätter wachsen 
lassen, wie auch den Bäumen auf unserem Spielplatz. 
Im Juni feierten wir unseren Väterspieletag, an dem die 
Schwalbenkinder einen gemütlichen Spielenachmittag mit ihren Papas 
auf dem großen Spielplatz verbringen durften. Es gab deftige 
Fleischwurst mit Weck und zur Erinnerung haben die Kinder mit ihren 
Vätern Handabdrücke auf ein T-Shirt gedruckt. Es war ein schöner 
Tag. Wir sind gespannt, was uns die nächste Zeit noch so alles 
erwartet. 
 
Das Schwalbennest 
 
 
 
 
 
Eulenbaum 
 
 
Die Eulengruppe hat nochmal Zuwachs bekommen: Lana H. ist fast 2 
Jahre alt und kam im Juli als elftes Eulenkind zu uns. 
Das schöne Wetter lockt uns jetzt fast jeden Tag nach draußen. Dort 
gibt es viel zu beobachten und zu entdecken. Besonders interessant 
sind die vielen kleinen Krabbeltiere auf der Wiese, die 
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Gänseblümchen, der Traktor, der durch den Weinberg fährt und die 
Ziegen auf dem Berg. Im Juni hatte die Eulengruppe ihren  
Mütter- Spielenachmittag. Dafür haben die Kinder Einladungen für 
ihre Mütter gestaltet und bunte Muffins dekoriert. Unsere gesellige 
Runde war gut besucht, jedes Kind hatte seine Mama dabei und eines 
den Papa als Vertretung. Hier hatten die Eltern nicht nur Gelegenheit 
mit ihren Kindern zu spielen, sondern auch sich untereinander und mit 
den Erziehern auszutauschen. Frau Puth hat viele schöne Fotos 
gemacht, die die wir im Flur auf Kinderhöhe aufgehängt hatten, so 
dass die Kleinen sie betrachten können. Wir hatten im Sommer viele 
Geburtstage zu feiern: 6 Kinder durften zum ersten Mal ihren 
Geburtstag im Kindergarten feiern. Sie erlebten wie es ist eine 
Geburtstagskrone zu tragen, die Geburtstagskerze auf dem 
Frühstücksstehen zu haben, im Stuhlkreis ein Geburtstagslied 
gesungen zu bekommen und sich ein kleines Geschenk aus zu suchen. 
Einen schönen Sommer wünscht das Eulenteam. 
 
Der Eulenbaum 
 
 
Igelhöhle 
 
Liebe Eltern, 
die vom Frühling bis zum Sommer verging wie im Fluge und unsere  
„ Großen“ verlassen uns schon bald. 
Ruckzuck sind aus den „ Kleinen“ schon „Große“ ABC- Schützen 
geworden. Wir haben auch ein neues Igelkind namens „ Caspar“. 
Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns intensiv mit allen Insekten und 
Tieren, die wir in unserer Umwelt finden. So lernten wir, dass es ganz 
viele Schneckenarten gibt, das in Afrika eine Riesenschnecke lebt, die 
größer als eine Banane werden kann. Wir erfuhren, dass Schnecken 
über scharfe Gegenstände kriechen können, ohne sich zu verletzen. 
Die Igelkinder betrachteten einen gefundenen Maikäfer und danach 
entdeckten wir noch jede Menge anderer Käfer, die in unserer 
Umgebung leben. 
Jeden Tag werden neue Tierchen, Blumen und Steine entdeckt und 
mitgebracht. Wir lernten viel über Libellen, Bienen, Spinnen, 
Muscheln und vieles mehr. 
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Aus diesem Thema heraus entstand an unserem Fenster eine 
Blumenwiese mit allerlei Blümchen und Insekten. Über diese Zeit 
lasen wir auch jeden Morgen eine Geschichte von Mecki, der Igel, der 
gerade zu Besuch im Schlaraffenland ist.  
Für den Väterspieletag sammelten die Kinder fleißig 
Überraschungseier. Es gab eine Schatzsuche und die Igelkinder 
studierten ein eigenes Lied ein.  
 
Die Igelhöhle 
 
 
 

 

Mäuseloch 
 
Jetzt stehen die Ferien vor der Tür und die Schulkinder warten auf 
ihren ersten Schultag. Aus der Mäusegruppe gehen 12 Kinder in die 
Schule. Sie haben ihr ICH- Buch und die Schultüten schon zu hause. 
Manche haben auch schon ihren Schulranzen. Das ist alles sehr 
spannend.  
In der Gruppe haben wir im Mai begonnen über Maria, die Mutter von 
Jesus zu sprechen und wollen noch mehr Geschichten im neuen  
Kita-Jahr hören.  
Im Juni haben die Kinder mit ihren Papas einen Papa Tag gefeiert. 
Jedes Kind hatte sich überlegt, was es mit seinem Papa spielen wollte. 
Da das Wetter so toll war, gab es eine große wilde Wasserschlacht. 
Anschließend war der Hunger und Durst riesig. Die Papas wurden von 
ihren Kindern verwöhnt mit Fleischwurst, Senf, Majo, Ketchup und 
Brot. Es war ein toller Tag. 
Es wurden auch schon „neue“ Mäusekinder eingeladen, die im August 
wechseln. Vorher dürfen sie schon mal in die Gruppe schnuppern 
kommen. Wir freuen uns darauf, dass die mutigen Mäusekinder in die 
Schule gehen und wünschen allen Kindern, Eltern und Großeltern eine 
schöne Sommerzeit. 
 
Das Mäuseloch 
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Neuigkeiten 

 

Regelungen für Schwalben und Eulenkinder: 
 

• Schwalbenkinder bekommen ihr Erkennungszeichen (zur Benutzung von 
anderen Spielräumen z.B. Turnhalle, Verkleidungsecke,…), wenn sie in 
die Mäuse bzw. Igelgruppe wechseln. Dann gehen Sie auch auf das große 
Außengelände. 

        Am Nachmittag dürfen Sie auf den großen Spielplatz.  
        Andere Kinder in den Gruppen besuchen dürfen sie 
        ab 3 Jahren.  
 

• Kinder ab 3 Jahren, die auf Anfrage der Eltern nicht schlafen sollen aber 
ganztags in der Einrichtung bleiben sollen, können bis 13.30 Uhr in der 
Schwalbenessgruppe abgeholt werden oder ab 13.30-16.30 Uhr in der 
Mäuse bzw. Igelgruppe. Wechseln sie dann von ihrer Stammgruppe der 
Eulengruppe oder Schwalbengruppe in die Mäuse bzw. Igelgruppe gehen 
sie in dieser Gruppe mit essen. 
 

• Kinder unter 3 Jahren, die in der Einrichtung essen sollen aber nicht 
schlafen – müssen bis 13.00 Uhr in der Schwalbenessgruppe abgeholt 
werden. Die Kinder  

        bis 3 Jahre, die ganztags hier bleiben sollen müssen              
schlafen gehen bis 14.30 Uhr!  
 

 
         Vorschulkinder 
 

• Die nächste Vorschulgruppe wird geführt von Frau Decker, Frau 
Jakobi und Frau Barskov 
Experimente : Frau Yi und Frau Polotzek 
 

 
An alle Eltern 
 

• Besuchen Sie uns im Internet: http://www.treffpunkt-
kirche.info/kindergrten/kindertagesstaette-wallhausen.html 



Wir benötigen … 

 
 
 
Unterhosen und Leggins in allen Größen! 
 
Bitte bei Frau Müller in der Igelgruppe abgeben.                            
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Vorfreude 

...der Kinder, Eltern und Erzieher.  

So lässt sich das erwartungsvolle Kribbeln am besten beschreiben, das uns alle zur Zeit verbindet. Die 
Sommerferien stehen vor der Tür und jeder von uns hat seine ganz eigenen Wünsche und Pläne an 
diese Zeit.  
Erzieher freuen sich auf Urlaub, Ruhe und vielleicht mehr Zeit mit den eigenen Kindern.  
Eltern überlegen wie der Familienurlaub wohl werden wird oder welche Aktionen sie mit den Kindern 
in der freien Zeit machen könnten.  
Und die Kinder sind gespannt auf die Familienzeit, die da kommt - ohne Arbeit, ohne Hektik und mit 
der ganzen Familie.  
 
Wir alle verbinden viele positive Erwartungen mit den kommenden Wochen, ganz egal welche Pläne 
wir geschmiedet haben - und es ist die Vorfreude, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
 
Gerne nutzen wir diese Zeit aber auch, um kurz inne zu halten und zurück zu blicken - zurück auf ein 
schönes Jahr im Kindergarten. Aus Sicht des Elternausschusses können wir uns über gelungene 
Aktionen freuen, wie den Losverkauf für St. Martin, einen erfolgreichen Außengeländetag und einen 
tollen Tag der offenen Tür, trotz des schlechten Wetters. Wir konnten damit den einzelnen Gruppen 
verschiedene Wünsche erfüllen, wie ein neues großes Sitzkissen in der Puppenecke der Mäuse, neue 
Regale für die Schwalben, das Puppentheater vor Weihnachten oder den Zuschuss zur Abschlussfahrt 
der Schulkinder. Dies sollen nur einige Beispiele sein für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Eltern 
und Erziehern im vergangenen Jahr. Dieses angenehme Gefühl der guten Zusammenarbeit möchten 
wir festhalten und mit ins neue  Jahr nehmen.  
 
Wir freuen uns auf die kommende freie Zeit, aber wir haben auch die Zeit danach im Blick. Wir 
möchten ein weiteres erfolgreiches Kindergartenjahr gestalten - mit gemeinsamen Aktionen, die es 
uns ermöglichen die Zeit in unserem Kindergarten für uns alle zu einer glücklichen Zeit zu machen. 
Wir freuen uns auf viele Helfer und Unterstützer für die kommenden Projekte! 
 
Deshalb werden wir auch am Ende der freien Zeit wieder voll Vorfreude sein - Erzieher, Eltern und 
Kinder. Jeder mit seinen ganz individuellen Wünschen und Plänen für das kommende Jahr und mit 
dem Kindergarten, der uns alle verbindet. 
 
Voller Vorfreude - euer Elternausschuss 



Kinderseite 

Stelle dir vor du wärst am Meer. Was würdest du dort tun? Male es auf. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Terminkalender 2013/ 2014 
 
August 2014 
18.08: 1 Kita Tag  
 
September 2014 
9.09: Einschulungsgottesdienst 
Elternausschusswahl- Einladung und Termin erfolgen  
11.09: Elternabend Igel  
23.09: Gesamtelternabend 20.00 Uhr 
 
Oktober 2014 
13.10: Schwalbenelternabend 
21.10: Kita geschlossen! Fortbildung Erzieherinnen  
 
 
 
 
Vormerken : 
 
Weihnachtsferien: 22.12.2014-6.01.2015 
 ( erster Kita Tag: Mi, 7.01.2015) 
 
 
 Sommerferien: 28.07-16.08.2015 
                            
 

 
 
 
 
 

-9- 


	Klecks Titelblatt Juli 2014
	UAusgabe:U Juli 2014
	KINDERTAGESSTÄTTENZEITUNG

	Inhalt
	Klecks Juli 2014 Seite 1
	aus den Gruppen 2014 Seite 2-4
	Neuigkeiten 2014 Seite 5
	Wir benötigen Seite 6
	Elternausschuss Seite 7
	Kinderseite Seite 8
	Terminkalender Seite 9

