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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung 

„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr 

2017/2018 
 Nun ist es wieder soweit – ein Kindergartenjahr neigt sich dem Ende.   

 Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die angehenden Erstklässler  

 mit vielseitigen Herausforderungen. 

 Wir verabschieden 27 Kinder und wünschen ihnen einen  

 guten Start in der Schule. Gemeinsam können wir auf ein aufregendes,  

 lehrreiches Jahr zurück blicken. Es war eine schöne Zeit mit Ihnen. 

 Wir bedanken uns bei allen Familien, die uns unterstützt haben. 

 Nach den Ferien dürfen wir viele neue Familien willkommen heißen. 

 Wir hoffen, dass sich die neuen Kinder und Eltern bei uns wohl 

 fühlen werden.  

 Der Kindergarten hat nun einen Förderverein gegründet.   

 Vielen Dank an den Elternausschuss und alle beteiligten Personen, die 

 dies ermöglicht haben. Wir freuen uns auch im nächsten Jahr auf eine gute 

 und produktive Zusammenarbeit. Schöne Sommerferien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auch weiterhin sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und 

lustiges neues Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger. 

 

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 Schwalbeneltern, 

der Winter ist vorbei und wurde unter anderem nicht nur von Schnee und Eis, 

sondern auch von unserem Projekt: „ Vögel im Winter“ begleitet. Gemeinsam 

haben wir herausgefunden, welche Vögel im Winter bei uns leben und wie wir 

ihnen helfen können, den Winter zu überstehen. Wir haben eigenes Vogelfutter 

hergestellt und beobachteten, wie gerne sie unser Futter gegessen haben. 

In großen Schritten kam der Frühling auf uns zu. Wir genießen die ersten 

warmen Sonnenstrahlen, basteln und singen im Morgenkreis Frühlingslieder. 

Seit Mitte März beschäftigen wir uns in unseren Projektgruppen mit dem  

Thema: „ Verkehrserziehung und Fahrzeuge“ . Die Kinder konnten durch die 

Theorie, Spiele und Bewegung neue Erfahrungen sammeln.  

Im Frühling haben wir Emmi und Maximilian in die Mäusegruppe verabschiedet 

und begrüßen unsere neuen Kinder: Max, Yasin und Jamie-Dean. 

Wir wünschen allen Eltern erholsame Sommerferien. 

 
Das Schwalbennest 

 

 

 

 

 

Eulenbaum 
 
„ Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer 

März. Immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz.“ 

So haben wir im Stuhlkreis den Frühling begrüßt und natürlich singen wir auch 

wieder das “Flohlied“, “Schmetterling du kleines Ding“, “Die Fröschelein“  

und “Klein Häslein wollt spazieren gehen“. Wir freuen uns über das warme 

Wetter, den Sonnenschein und dass wir jetzt fast wieder jeden Tag raus gehen 

können. Bereits im Februar durften wir Levi in unserer Mitte begrüßen. 

Der Oma- Opa Nachmittag war sehr schön.  

 
Der Eulenbaum  



Igelhöhle 

 
Neues aus der Igelhöhle 
Man glaubt es kaum:  langsam, aber sicher bewegt sich das Kindergartenjahr 
dem Ende zu. Natürlich haben wir wieder viele neue Dinge erlebt. 
Unseren neuen Igelwald lernten wir im Frühling neu kennen! Wunderschöne 
Blumenwiesen luden zum Sträuße pflücken ein und aufregend verteilte 
Tannenzweige- und Äste ließen uns wie kleine Räuber durch den Igelwald 
streifen. Dazu gehörte selbstverständlich das waschechte Räuberfrühstück auf 
unseren großen Picknickdecken und das Schnitzen von Werkzeugen aus 
gesammelten Holzstücken. 
Mit dem Frühling feierten wir auch unser Osterfest. Altbekannte Osterlieder 
und Spiele machten das Fest komplett. Doch damit war das Feiern noch nicht 
zu Ende! Ein weiteres Fest stand vor der Tür, welches mit Aufregung erwartet 
und mit viel Spaß gefeiert wurde: unser Oma- und Opa-Nachmittag. Dazu 
wurden die Igelkinder von ihren Großeltern in den Kindergarten begleitet, wo 
wir nicht nur knabberten und tranken, sondern auch feierten, spielten und 
Hände druckten. Es wurde auch in Kinderregie gesungen und getanzt. War das 
ein Spaß! 
Danach begleitete uns ein ganz neues Projekt. In unserer Gruppe befand sich 
ein großer Brutkasten, in welchen wir genau 19 Wachteleier legten. Diese 
wurden gehegt und gepflegt. Mehrmals täglich wurde frisches Wasser 
aufgefüllt und vor allem das aufwendige Drehen der Wachteleier durfte 
keinesfalls vergessen werden. Einen gemütlichen Wachtelkäfig haben wir 
gemeinsam im Stuhlkreis eingerichtet. Vier winzige Küken erblickten das Licht 
der Welt. 
Die Freude war riesig! 
 
 
Die Igelhöhle 
 
 
 
 
Mäuseloch 

 
 
In der Mäusegruppe gibt es manchmal Ärger, Wut und Streit. Die Kinder 
wissen, dass wir miteinander sprechen sollen, aber manchmal hat man 



Knallfrösche im Bauch oder muss weinen oder fühlt sich ganz alleine auf der 
Welt. Wir haben Bilderbücher geschaut und Geschichten gelesen.  
 
Wir haben gemeinsam gesprochen wie man sich fühlt, wenn einer sagt: 
„Du bist nicht mehr mein Freund“ oder  
„ Du spielst nicht mit!“. 
Kinder haben einen guten Sinn für Ungerechtigkeit oder wenn Regeln 
überschritten werden. Sie sorgen sich, wenn es anderen nicht gut geht.  
Wir haben gemeinsam im Spiegel traurige, wütende oder fröhliche Gesichter 
gemacht und dazu ein Bild gemalt. 
In der Zeit vor Ostern wurden Geschichten aus Jesus Leben erzählt. 
Die Schulkinder haben ihre Schultüten erhalten und manche haben sogar schon 
einen Schulranzen. Sie freuen sich auf die Schule. Die Abschlussfahrt,  
der Theaterbesuch und der Schulbesuch haben den Kindern viel Freude 
bereitet. 
Jetzt können wir die warmen Sonnenstrahlen genießen und freuen uns auf die 
bevorstehenden Ferien. 
 

 
Das Mäuseloch 

 
 
 
 
 Tierischer Zuwachs in der Kindertagesstätte Wallhausen 

 

 

Nachdem die Igelgruppe der Kita Wallhausen ganze neunzehn 

Zwergwachteleier geschenkt bekam, beschlossen die Kinder mit ihren 

Erzieherinnen Anne Decker und Yasmin Yi, diese auszubrüten und groß zu 

ziehen. Doch würde dies gelingen und was benötigten sie dafür? Mit Hilfe eines 

Brutkastens, viel Geduld, der richtigen Temperatur von 37,6oC und täglichem 

Drehen der kleinen Eier schafften sie es tatsächlich! Vor allem für die Kinder 

war dieses Projekt ein spannendes Abenteuer und auch eine kleine 

Herausforderung. Täglich zählten die Kinder im Stuhlkreis die Tage bis zum 

Schlüpfen der Küken herunter. Ab Tag dreizehn wurden die Eier nicht mehr 

bewegt und am neunzehnten Tag geschah es: Nach mühevoller Arbeit erblickten 

vier winzige Küken die Igelgruppe. Sofort bezogen die Kleinen ihr neues 

Zuhause – einen liebevoll vorbereiteten Hasenkäfig mit allem was eine Wachtel 

so braucht. 



Die Kinder trugen große Verantwortung, denn jeden Tag mussten die Küken 

versorgt und ihr Zuhause gründlich gereinigt werden. Täglich wuchsen die 

Wachteln ein Stückchen mehr und Flecki, Rosa, Lotte und Pauli hatten sich gut 

in den Kita- Alltag eingelebt. Kinder sowie Erzieherinnen hatten alles getan,  

um ihren tierischen Gästen eine schöne Zeit zu bereiten.  

Herr Jörg hat die Tiere adoptiert und die Igelkinder dürfen 

die Wachteln besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 



 

Neues vom Elternausschuss 
 
Hurra! Der Frühling ist da! 
 
Er hat uns nach dem langen Winter sogar schon mit einigen richtig warmen Sonnentagen 
verwöhnt!  
Ein Glück, dass so viele Helfer das Außengelände am Außengeländetag im März wieder 
frühlingsfit gemacht haben.  
Leider hat der Frühling an diesem Tag noch auf sich warten lassen und hat uns seine kalte 
Schulter gezeigt. Die Helfer haben bei Minusgraden und leichtem Schneefall tapfer Laub 
zusammengetragen, Spielgeräte gereinigt, Hecken gestutzt und viele weitere wichtige 
Arbeiten erledigt. Die geplante farbliche Gestaltung des neuen Holzzauns musste aufgrund 
der Witterung leider noch ein bisschen warten – doch dank der Bereitschaft von Melanie Weis 
von „Handgedingst“ soll dies im Rahmen eines Projektes mit vielen fleißigen Kinderhänden 
noch realisiert werden. Auch die Blumen, die jedes Jahr aufs Neue gepflanzt werden, mussten 
noch ein paar Tage warten, bis sie endlich ihr Frühlingsquartier beziehen konnten. 
Mittlerweile blühen sie in vielen schönen Farben und bringen Kindern, Eltern und 
Erzieherinnen sowie vielen Insekten, die sich in den bunten Blüten tummeln, viel Freude.  
Für das leibliche Wohl der vielen großen und kleinen Helfer war an diesem Tag bestens 
gesorgt, so dass die Stimmung unter den Helfern, wie jedes Jahr und trotz der kalten 
Temperaturen, ausgelassen war. 
 
Über die zahlreiche Hilfe freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue – wir sagen ganz herzlich Danke 
allen fleißigen Helfern und Essenspendern sowie der Firma Farben Schulz, die uns dieses Jahr 
die Farben für den neuen Anstrich des Zaunes spendeten. Das übrige Material wurde auch in 
diesem Jahr wieder vom Elternausschuss gestellt. 
 
Am 30. Januar hatten wir wieder einen tollen Nachmittag in den Bürgerräumen mit Jan und 
Henry, den beiden Erdmännchen – gespielt vom Hohensteiner Puppentheater. Der Saal war 
gefüllt mit vielen kleinen und großen Kindern und deren Eltern und Großeltern. Sie alle waren 
mit großer Begeisterung dabei und waren den beiden Erdmännchen beim Aufklären des 
fremden Geräusches eine große Hilfe. Gemeinsam erlebten alle ein interaktives, spannendes 
und zugleich lustiges Abenteuer der beiden frechen Tierchen. 
Wir haben uns gefreut, dass das Theater so gut angenommen wurde und dass so viele Kinder 
gekommen sind! 
 
Der Kindergarten wurde Anfang des Jahres durch den Elternausschuss mit einem neuen PC 
und Monitor ausgestattet. 
 
Bald ist es soweit! Am 10. Juni fand wieder der alljährliche Tag der offenen Tür statt.  
Es waren ausgelassene, schöne Stunden, nette Gespräche und es gab gutes Essen. Danke an 
alle Helfer und Besucher. 
 
Wir wünschen allen sonnige Ferien! 
 
Ihr Elternausschuss 
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Förderverein Kita Wallhausen 

 

Wir freuen uns sehr, euch & ihnen den Förderverein für die Kita Wallhausen vorzustellen. 

Folgende Ziele wollen wir mit dem Verein erfüllen:  

-  Förderung und Unterstützung der pädagogischen Arbeit mit Kindern 

-  ideelle und materielle Unterstützung der Kindertagesstätte  

- Beschaffung von besonderen Spielgeräten und Materialien über die Mittel des Etats 

- Anschaffung von sonstigen Einrichtungsgegenständen 

- Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder und Familien 

- Förderung der Selbstdarstellung des Kindergartens und des Vereins in der Öffentlichkeit 

- Organisation von kulturellen und anderen Veranstaltungen für Kinder, Eltern und Personal  

 

Wir freuen uns über jegliche Unterstützung und vor allem über ganz viele Vereinsmitgliedschaften. 

In den nächsten Wochen werden wir Anmeldeformulare verteilen und für 20,00 € Familienbeitrag oder 

12,00 € Einzelpersonenbeitrag pro Jahr, könnt ihr - können sie - den Verein unterstützen. 

Im nächsten Klecks folgende weitere Infos. 

 

Wer Fragen hat kann sich gerne an Tanja Wallhäuser-Schmitt wenden:0151/11638406 oder 

06706/913273 

_________________________________________________________________________________ 

Der Förderverein informiert: 

 

 

Erste Hilfe am Kind 

 

 

Am 08.09.2018 von 09:00 – 13:00 Uhr veranstaltet der Förderverein einen erste Hilfe Kurs 

„Erste Hilfe am Kind“. 

Folgende Inhalte sollen an diesem Vormittag vermittelt werden: Kindersicherheit, Unfallprävention, 

Notruf, Stürze/Schädelhirntraumata/Sportverletzungen/Knochenbrüche, Schock, stumpfe 

Bauchverletzungen, verschiedene Wunden, Bewusstlosigkeit und Seitenlage, Herz-Lungen-

Wiederbelebung, Einatmen/ Verschlucken von Fremdkörpern, Ertrinkungsunfälle, Pseudokrupp, 

Vergiftungen, Fieberkrampf, Verbrennungen/Verbrühungen. Außerdem besprechen wir den 

empfohlenen Inhalt der Hausapotheke. 

Die Kosten betragen 40,00 € pro Person – Mitglieder des Fördervereins zahlen nur 30,00 €. 

Anmeldung bitte bei Tanja Wallhäuser-Schmitt unter: 0151/11638406 oder bei Monika Polotzek 
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Tipps für die ganze Familie -  

Was können wir zusammen tun?    

 

 

Der Frühling hat die Natur erobert. Endlich ist alles wieder grün und bunt. Und dass unsere 
gemeinsame Zeit im Freien viel Freude macht, kommen hier wieder einige gute Ideen: 
 
 

Jahreszeitenbuch gestalten 
Gerade im Frühling grünt und blüht es an jeder Ecke. Es gibt viel zu entdecken. Wie wäre es 
mit einem schönen bunten Buch zum Kennenlernen der einheimischen Pflanzen und 
Blumen? 
Zunächst sollte man mit den Kindern raus gehen und sie die Blumen, Pflanzen und Blätter 
sammeln lassen, die jetzt im Frühling zu finden sind. Diese Fundstücke müssen dann 
gepresst werden. Hier bietet es sich an alles auf ein wassersaugendes Papier zu legen und 
auch mit einem solchen Papier abzudecken (z.B. Küchenrolle). Zum Beschweren eignen sich 
Bücher und ähnliche schwere Dinge. Das Pressen kann durchaus 1-2 Wochen Zeit in 
Anspruch nehmen bis die Pflanzen alle wirklich platt und trocken sind. 
 
Jetzt können die Pflanzen vorsichtig auf DIN A 4-Papier geklebt werden – am besten nicht 
mit Kleber sondern mit Tesafilm. Diese Seiten kann man dann in Folie stecken und in einem 
Ordner abheften. 
 
Auch der Ordner könnte schön gestaltet werden von außen indem man ihn anmalt oder 
beklebt. 
Mit älteren Kindern kann man die Pflanzen auch in einem Lexikon suchen und noch 
beschriften.  
 
Dieser Ordner lässt sich lange Zeit weiter führen. Man kann in jeder Zeit typische Pflanzen 
suchen und hinzufügen oder auch Blätter vergleichen je nach Jahreszeit. 
 
 
 

Zelten und/oder Lagerfeuer 
Die Tage werden langsam wieder wärmer – und auch die Nächte. Wie wäre es mal wieder 
mit einem echten Erlebnis im Freien? Hierzu ist es gar nicht notwendig weit zu reisen. Packt 
euer altes Zelt aus und stellt es im Garten auf die Wiese (oder bei Oma und Opa). Eine 
Nacht im Zelt ist für die Kinder immer ein großes Erlebnis und macht wirklich Spaß! 
Geschichten erzählen im Schlafsack und dann die Geräusche der Nacht hören. Wer Lust 
hat, kann auch mit den Kindern zusammen Sternenbilder suchen und erklären. 
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Ebenfalls spannend ist auch immer ein Lagerfeuer. Wer keinen Grillplatz im Garten hat, kann 
an vielen Stellen Metallschalen kaufen, die zum Feuer machen geeignet sind. Stockbrot, 
Grillwurst und Marshmallows sorgen für zusätzlichen Spaß. 
 
Viel Spaß macht es auch, wenn jemand Gruselgeschichten erzählen kann. Viele Ideen hierzu 
lassen sich im Internet finden.  
 
 
 

Naturerlebnisbad Bingen 
Am 1. Mai hat in Bingen wieder das Naturfreibad geöffnet. Dies ist ein bergseeähnliches 
Schwimmbad in Bingerbrück. Es gibt einen Kieselstrand und Holzstege, die das Becken 
einrahmen. Gesprungen werden darf von Naturfelsen in verschiedenen Höhen. Das 
Schwimmbad legt viel Wert auf Naturnähe und bietet so den Besuchern mal eine andere Art 
des Schwimmbadgefühls. 
 
Es gibt einen Bachlauf in dem gespielt werden kann, sowie ein Kleinkindbecken und eine 
Rutschbahn. Auf großen Liegewiesen in verschiedenen Ebenen ist genug Platz für zahlreiche 
Besucher. Durch ein Café ist auch für die Verpflegung gesorgt. Nebenbei hat man hier auf 
der Terrasse auch noch einen herrlichen Blick über das Rheintal. 
 
Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Bingen (www.bingen.de). Hier kann man unter 
der Rubrik Wohnen und Freizeit das Naturerlebnisbad anklicken und sich den Flyer des 
Schwimmbades runter laden. 
 
 
 

Wir wünschen viel Spaß! 
Der Elternausschuss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terminkalender 2018/ 2019 
  

August 2018 
6.08: Putztag 

7.08: Einschulungsgottesdienst 

 

September 2018 
Elternausschusswahl –Termin wird noch bekannt gegeben 

(voraussichtlich am 19.09.2018 um 20:00 Uhr-Einladung folgt) 

 

Oktober 2018 
 

November 2018 
  9.11: St. Martinsfeier in den Gruppen 

10.11: St. Martinsumzug in Wallhausen 

 

Dezember 2018 
6.12: Nikolausfeier mit Pater Meinulf 10:15 Uhr 

17-21.12: Adventsfeier in den Gruppen 

 

Vormerken : 
Weihnachtsferien: 24.12.2018-2.01.2019  

3.01.2019-4.01.2019: Konzepttage (Kita geschlossen) 

Erster Kita-Tag: 7.01.2019 

 

Voraussichtliche Schließtage 2018/2019: 

4.03.2019: Rosenmontag 

21.06.2019: Betriebsausflug 

4.10.2019: Brückentag 

(1-2 Tage Fortbildung- Termine wurden noch nicht bekannt gegeben) 

 

Geplante Angebote vom Elternausschuss/Förderverein- Termine 

werden bekannt gegeben: 

- Laternen basteln 

- Plätzchen backen 

   
Änderungen vorbehalten! 
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Kinderseite 
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