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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung 
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr 
2015/2016 

Endlich ist es soweit- die Eulenkinder und Erzieher sind wieder in das 
Untergeschoss gezogen. Auch freuen sich alle Kinder sehr darüber wieder 
in der Turnhalle spielen zu können. 
Hiermit geht noch einmal ein großer Dank an alle Eltern, Erzieher und alle 
anderen Helfer, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben.
An dem Tag des Hochwassers (12.06.2015) haben uns so viele Eltern und 
die Feuerwehr geholfen Schränke, Regale, Tische etc. rauszutragen und 
das Chaos zu beseitigen. Danke für den tollen Einsatz. Auch der 
Wiederaufbau der Eulengruppe wäre ohne Ihre Hilfe nicht möglich 
gewesen.
Gemeinsam freuen wir uns nun die Schulkinder auf dem Weg in die 
Schule begleiten zu dürfen.

Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges 
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 
 
Bei uns hat sich viel verändert. Wir freuen uns, dass Julia nun als 
vierte Kraft in unserer Gruppe ist. Wir sind momentan 21 Kinder und 
ab Mai kommen nochmals zwei hinzu. Deshalb brauchen wir mehr 
Platz und Betreuung. Da die Eulenkinder wieder in ihrem 
ursprünglichen Gruppenraum im Untergeschoss sind, haben wir nun 
mehr Platz. Wir nutzen den zweiten Raum komplett mit und genießen 
einerseits das größere Raumangebot, andererseits die Verringerung 
des Lärmpegels. Neue Kinder in unserer Gruppe sind: 
Lotte, Anton, Laetitia, Niel, Frieda, Timo und Johan.  
Unser Außengelände ist endlich auch wieder zugänglich und dank der 
Hilfe vieler Eltern wieder gepflegt und bespielbar. Das freut uns alle 
sehr. Wir hoffen auf schönes Wetter, um uns draußen wieder richtig 
austoben zu können. 
 
Das Schwalbennest 
 
 
Eulenbaum 
 
 
Fastnacht, Ostern, Frühlingsbeginn- mit diesen Themen hat sich die 
Eulengruppe in den letzten Monaten beschäftigt. Tiere sind natürlich 
auch immer ein Thema bei uns, ob beim Spielen im Stuhlkreis, in 
Liedern, beim Puzzeln oder in Büchern. Diesmal wollten wir uns 
ausführlich mit den Tieren auf dem Bauernhof befassen. Welche Tiere 
leben auf dem Bauernhof, wie sehen sie aus und wie hören sie sich 
an? Beim Singen von „Onkel Jörg hat einen Bauernhof“ lernten wir 
die verschiedenen Tiere kennen. 
Zum Osterfest gestalteten wir im Stuhlkreis gemeinsam einen festlich 
gedeckten Ostertisch, an dem wir uns versammelten, um miteinander 
das Brot zu teilen. Nachdem wir das „ Vater unser“ gebetet hatten, 
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genossen wir das gemütliche Beisammensein und das leckere 
Fladenbrot.  
Am 11.04.2016 war es endlich soweit! Die Eulengruppe konnte in 
ihren alten Gruppenraum im Untergeschoss zurückkehren.  
Alle mussten sich nun wieder etwas umstellen, die Kinder fanden es 
aber auch sehr spannend, hier alles neu zu erkunden. Insgesamt hat 
der Umzug gut geklappt und wir sind froh, uns in unseren neuen alten 
Räumen wieder freier entfalten zu können. Wir möchten uns auch 
nochmal ganz herzlich bei allen Eltern bedanken, die uns auch jetzt in 
den letzten Zügen nochmal so tatkräftig unterstützt haben. 
 
Der Eulenbaum 
 
Igelhöhle 
 
Endlich beginnt der Frühling und alle Kinder wollen nur noch draußen 
sein. Was es jetzt alles auf der Spielplatzwiese und bei unseren 
Naturtagen zu sehen gibt ist wunderbar spannend. Im Monat April 
gibt es gleich zwei Sachen zu feiern. Unser Untergeschoss ist wieder 
zugänglich. Alle Kinder wollten natürlich auf einmal unten spielen. 
Die Eltern und all unsere tollen Helfer wollten natürlich auch sehen 
wie es nach der Renovierung unten ausschaut. Deshalb gab es eine 
Einweihungsfeier, wo jeder Interessierte willkommen war. Die 
Igelkinder hatten zwei tolle Oma-Opa Nachmittage. 
Wir verabschieden Sean Talley, der wegen Umzug den Kindergarten 
verlässt. Wir wünschen Sean und seiner Familie eine gute Zukunft. 
Auch Julia Barskov arbeitet jetzt bei den Schwalben. Auch Julia 
wünschen wir eine gute Zeit mit den jüngeren Kindern.  
  
 
Die Igelhöhle 
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Mäuseloch 
 
Mit lauten und bunten Kostümen haben wir in Wallhausen den Winter 
ausgetrieben und mit Helau viele Bonbons und Süßigkeiten 
gesammelt. Am Aschermittwoch beginnt eine stille Zeit- die 
Fastenzeit. Gemeinsam haben wir die alten Palmzweige verbrannt und 
mit der Asche Kreuze auf das Papier gemalt, das Aschenkreuz. Was 
können wir in der Fastenzeit machen, wir teilen, wir versuchen 
weniger zu streiten, es geht uns gut! In der Vor-Osterzeit hören wir 
Geschichten von Jesus: „ Der Einzug in Jerusalem“- alle Leute winken 
mit Palmen und freuen sich als Jesus kommt; „ Das letzte 
Abendmahl“ – Jesus feiert mit seinen Freunden, wir lernen das  
Vater unser. Jesus muss sterben. Natürlich begleitet uns neben der 
religiösen Tradition auch die Osterhasenzeit. Küken aus Wolle und 
Hasen aus Papier wurden gebastelt. Lieder und Geschichten gehört. 
Dabei ist ganz langsam der Frühling erwacht: Die Vögel zwitschern, 
die Käfer und Schmetterlinge fliegen wieder, die Tulpen, Narzissen 
und Hyazinthe kommen aus ihren Zwiebeln. Wir können am Hochbeet 
alles beobachten. Im Mäusezimmer säen die Kinder Tomatensamen 
aus – die Tomaten sind schon 5 cm groß geworden.  
Zurzeit hören wir Märchen und singen und spielen Märchenlieder. 
Wir warten auf die warme Zeit und freuen uns auf unseren Oma-und 
Opa Tag.  
 
Das Mäuseloch 
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Das Zahlenprojekt  

 

Die Zahlenkinder hatten viel Spaß im Zahlenland!
Zum Abschluss gingen alle auf eine Schatzsuche.
Viele Abenteuer wurden erlebt.
Kuddelmuddel machte oft großes Durcheinander und die 
Fee „ Vergissmeinnicht“ hat mit Hilfe der Kinder wieder alles 
in Ordnung gebracht. 
Die Zahlen von 1- 10 wurden mit Geschichten, Experimenten 
und Körpererfahrungen erlernt.
Zum Abschluss bekam jedes Kind ein Zahlenbuch mit Fotos, 
Geschichten und selbst gemalten Zahlenbildern.
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Neuigkeiten 

 
• Sonnencreme 

Im vergangenen Sommer wurden die Ganztagskinder zum 
ersten Mal am Nachmittag durch die Erzieherinnen eingecremt. 
In der Praxis musste aber festgestellt werden, dass dies zu 
einigen Problemen, wie z.B. großer Zeitaufwand für die 
Erzieher, Allergien usw. geführt hat. 
In diesem Sommer werden die Erzieherinnen deshalb nicht 
mehr die Kinder eincremen. Die Eltern müssen dafür sorgen, 
dass ihre Kinder eine Creme am Morgen auftragen, die so 
lange schützt wie ihre Kinder im Kindergarten sind. 
Wir bitten auch die Eltern an warmen Tagen ihrem Kind eine 
Kopfbedeckung mit zu geben. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis 

 
• Julia Barskov hat von der Igelgruppe in die Schwalbengruppe 

gewechselt. 
 

• Vollbelegung 
Zum ersten Mal werden in diesem Jahr alle Plätze im 
Kindergarten komplett belegt sein. Da die Schulgruppe in 
diesem Jahr aber nur eine relativ geringe Zahl von Kindern hat, 
wird es auch nach den Sommerferien nur begrenzte Plätze 
geben für Neuzugänge. Diese werden nach dem Alter der 
Kinder vergeben. 
 

• Ganztagsplätze 
       Auch die vorhandene Zahl der Ganztagsplätze entspricht          

   nicht der hohen Nachfrage. Dies wird evtl. dazu führen, dass  
   die Ganztagsplätze nach Sozialpunkten vergeben werden   
  müssen. Nähere Infos werden folgen. 

 
• Abdunkelung für die Turnhalle 
       Während den Räumungsarbeiten im Untergeschoss sind die    
       Vorhänge in der Turnhalle abhandengekommen. Es werden  
       neue Vorhänge zurzeit angefertigt. Aus diesem Grund,  
       müssen die Kinder noch oben schlafen. Wir bitten Sie darum,             
       sich im Flurbereich ruhig zu verhalten. Danke 
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Neues vom Elternausschuss 

Der Frühling ist da und die Kinder beginnen wieder draußen zu spielen. 
 
Passend dazu gab es am 19. März wieder den Außengeländetag. Auch in 
diesem Jahr war er ein voller Erfolg. Es kamen viele Helfer, für das leibliche 
Wohl war bestens gesorgt und die Arbeiten konnten bei guter Stimmung und 
zum Glück gutem Wetter erfolgreich erledigt werden. Das Material wurde auch 
dieses Jahr wieder vom Elternausschuss gestellt. Auch die fleißigen Kinder 
haben wieder mit Begeisterung geholfen beim Laub rechen, Spielgeräte 
reinigen, Blumen pflanzen, Hecken schneiden, lasieren usw.! 
Vielen Dank an die vielen fleißigen Helfer und die Essensspender! 
 
Einen schönen Nachmittag mit der Biene Maja hat uns das Hohensteiner 
Puppentheater im Februar in den Bürgerräumen beschert. Die vielen kleinen 
und großen Kinder waren alle hellauf begeistert von der besonders niedlichen 
Aufführung. Biene Maja, Willi, Flip und die Spinne Thekla haben die Kinder in 
insgesamt vier Aufzügen in ihren Bann gezogen.  
Wir haben uns gefreut, dass das Theater so gut angenommen wurde uns so 
viele Kinder gekommen sind. 
 
Bald ist es nun soweit. Der Keller ist so gut wie fertig renoviert und endlich 
dürfen die Kinder wieder durch die Turnhalle flitzen. Auch die Eulengruppe 
steht kurz vor dem Einzug in ihr "altes - neues" Reich. Wir wünschen einen 
guten Start und bedanken uns für die Einladung zur Einweihungsfeier! 
 
 
Einen schönen Frühlingsanfang wünscht 

Ihr Elternausschuss 



 
Tipps für die ganze Familie -  

Was können wir zusammen tun?    
 
 
Endlich! Der Frühling nähert sich mit großen Schritten. Sehnsüchtig haben wir auf ihn 
gewartet. Alle zieht es nach draußen und passend dazu kommen hier unsere Frühlingstipps: 
 
Hüpfespiele 
Wer kennt sie noch? Kreidekästchen auf der Straße und hickelnde Kinder. Aber wer kennt 
noch wirklich die Regeln? Hier zwei Beispiele: 
 

 

 
Himmel und Hölle 
 

Der erste Spieler stellt sich auf das Feld ERDE und 
wirft einen Stein in das Feld 1. Trifft er, darf er 
loshüpfen. Wirft er daneben, ist der nächste an der 
Reihe. 
Dann hüpft er Kästchen für Kästchen bis zum 
Himmel. Das Kästchen mit dem Stein wird 
übersprungen, ebenso das Kästchen HÖLLE. Die 
Kästchen 4/5 und 7/8 werden mit einem 
Grätschsprung erreicht. Im Himmel darf kurz 
pausiert werden, danach geht es wieder zurück zur 
Erde. Vor dem Kästchen mit dem Stein macht der 
Springer halt und hebt den Stein auf. Das Feld muss 
trotzdem übersprungen werden. Wenn der Spieler 
wieder auf der ERDE steht, darf er den Stein zur 
nächsten Zahl werfen und beginnt von vorne bis ein 
Fehler passiert. Dann ist der nächste Spieler dran. 
Einen Spielerwechsel gibt es auch, wenn man auf 
den Rand des Hüpfkastens oder neben ein Feld 
hüpft. 
Welcher Spieler schafft zuerst den Weg mit seinem 
Stein bis in den Himmel? 

  



 

Hüpfschnecke 
 

Der erste Spieler wirft einen Stein auf das Kästchen 
Nummer 1. Er hüpft mit dem rechten Bein auf das 
gleiche Feld und schiebt dann mit dem anderen Fuß 
den Stein ein Feld weiter. So lange bis er mit seinem 
Fuß auf eine Linie tritt. Dann ist der nächste dran. 
Man startet immer wieder auf der Zahl, bei der man 
ausgeschieden ist. Wer erreicht als erster das leere 
Feld in der Mitte? 

  
  
 
Mikado zum selber basteln 
Material: 
Gartenschere, Farbwürfel, buntes Klebeband in den Farben des Farbwürfels, Schere 
 
Schneidet gleichlange Zweigstücke ab - die Menge ist abhängig davon mit wie vielen Spielern 
ihr später spielen wollt. Klebt nun um beide Enden ein gleiches Stück buntes Klebeband. Am 
Ende müssen von allen Farben gleich viele Stäbe vorhanden sein. Jetzt könnt ihr nach den 
üblichen Mikadoregeln zusammen spielen. Viel Spaß! 
 
Besonders spannend ist das Sammeln der Zweige, wenn ihr es mit einem schönen 
Waldspaziergang verbindet. 
Ihr könnt die Zweige auch etwas länger als gewöhnlich schneide und dann in einer großen 
Runde im Garten spielen. 
 
 
Mitmach-Museum für Naturschutz 
Dies ist ein kleines, privat geführtes Museum in Staudernheim. Familie Altmoos hat hier ein 
Stück Wald gekauft und ein idyllisches Fleckchen hergerichtet. Der Ort soll die Ruhe des 
Waldes und der Natur vermitteln. Durch verschiedene Stationen und Mitmachaktionen im 
Wald kann jeder diese Ruhe erfahren.  
Es gibt auch einen kleinen Bereich im Gebäude mit verschiedenen Ausstellungsstücken. Den 
größeren Teil aber macht der Außenbereich aus. Die Familie informiert den Besucher über 
Tiere, Pflanzen und Naturschutz.  
 
Es gibt regelmäßige Öffnungszeiten zu denen jeder unangemeldet kommen kann. Aber auch 
Sonderaktionen und Sonderführungen sind möglich. Hierbei wird die Führung komplett auf 
die Gruppe angepasst. So können auch die ganz Kleinen mit einbezogen werden. 
 
Neu ist auch, dass es eine Karte mit kleinen Speisen gibt, so dass auch für das leibliche Wohl 
gesorgt ist. 
 
Weitere Infos unter: www.nahe-natur.com 

Wir wünschen viel Spaß! 

Der Elternausschuss 



 
 
 

Terminkalender 2015/ 2016 
  
Mai 2016 
22.05: Pfarrfest 
27.05: Betriebsausflug – Kita geschlossen 
 
Juni 2016 
7.06: Abschlussfahrt der Vorschulkinder 
12.06: Tag der offenen Tür 
24.06: Abschlussfeier der Vorschulkinder –Kita schließt ab 13.00 Uhr 
 
 
Vormerken : 
                         
Sommerferien: 8.08. – 26.08.2016 
                           Putztag: 29.08.2016 
 

Weihnachtsferien: 26.12.2016 – 3.01.2017  
                                 Erster Kita-Tag: 4.01.2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kinderseite 

 

 


