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Liebe Eltern! 

Wir begrüßen Sie etwas verspätet auch auf diesem Weg ganz 

herzlich im neuen Kindergartenjahr.  

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer KiWi-

Zeitung. 

 

Ihr Kiwi-Team  

 

Neues aus den Gruppen 

Hexenwolke: 

Das Hexenwölkchen hat fünf neue einjährige Kinder mit viel 

Freude in der Gruppe willkommen geheißen. Unsere neuen 

Spielkameraden heißen: Luisa, Cosmo, Ben, Max und Andrej. 

Des Weiteren begrüßen wir unsere Jahrespraktikantin Lena K. 

sehr herzlich, die uns tatkräftig unterstützt und bei den Kindern 

ein beliebter Spielpartner ist. Leider fällt Ulrike Günther 

krankheitsbedingt über einen längeren Zeitraum aus. Wir 

vermissen sie sehr und wünschen ihr gute Besserung.  

Die Kinder spielen überwiegend in der Gruppe, wo sie gerne 

puzzeln, die Rampe runterrutschen oder mit der Küche spielen. 

Beliebt ist auch der Flur, wo die Kinder mit den Fahrzeugen 

fahren. Einige Kinder besuchen auch bereits gerne andere 

Gruppen im KiWi zum Spielen. 

Aktuell befassen sich alle Kinder damit, Hand- und Fußabdrücke 

zu fertigen. Sie haben dabei große Freude und machen neue 

taktile Erfahrungen. 

 

Mittlerweile haben wir feste Rituale während unserer 

Stuhlkreise etabliert, welche die Kinder aktiv mit umsetzen. 

Außerdem haben sie auch die Möglichkeit, den Stuhlkreis 

inhaltlich mitzugestalten. 



Bald werden wir beginnen Laternen für unser Lichterfest zu 

basteln. Wir freuen uns, wenn wir Sie gemeinsam mit den 

Kindern zum Lichterfest, dem St. Martinsumzug und der 

Adventseinstimmung begrüßen dürfen! 

Eulenhöhle:                                                                 

Was bisher geschah…                                               

Die Eulenhöhle durfte offiziell ab dem 01.08.2017 in dem neuen 

Kindergartenjahr einige Kinder begrüßen. Zu uns kamen Ismail                 

und Elias, die aus dem Rabenwald zu uns gewechselt sind. 

Außerdem sind aus dem Hexenwölckchen Isabel, Diana, Lars 

und Maurice zu uns gestoßen. Auch ein ganz neues Kind 

durften wir in unserer Mitte willkommen heißen: Julia.  

Die „alten“ Eulenhöhlenkinder und das Team haben sich sehr 

über die neuen Gruppenmitglieder gefreut und deswegen haben 

sich sehr schnell Paten gefunden, die sich für die neuen Kinder 

gerne verantwortlich gemacht haben. Louis kümmert sich um 

Elias, David um Ismail, Mali um Maurice, Leah um Lars, Linda 

um Julia und Marie kümmert sich sogar gleich sowohl um 

Diana, als auch um Isabel. Wir durften beobachten, dass sich 

die Paten bestens um die Kinder kümmern: Sie helfen Ihnen 

beim Anziehen und halten sie verantwortungsbewusst an der 

Hand, wenn wir in den Wald gehen. Es haben sich durch die 

Patenschaft auch wunderbare Freundschaften ergeben. 

Zu unserer Gruppe ist am 01.08. eine Kollegin dazu 

gekommen, die vom Drachennest in die Eulenhöhle gewechselt 

ist: Kerstin Ulbrich. Auch sie begrüßen wir herzlich. 

Da wir nun seit einigen Wochen den Herbst begrüßt haben, 

wollen wir gerne auf die Besonderheiten dieser Jahreszeit 

eingehen und auch vermehrt Kreativangebote etablieren.  

Durch Beobachtungen am Mittagstisch ergab sich für uns die 

Anregung für ein mögliches Projekt zum Thema Ernährung 



(gesund und vielfältig). Dies war auch in der Vergangenheit 

immer wieder Thema und es scheint so, als haben die Kinder 

weiterhin Interesse daran, sich hiermit auseinander zu setzen.  

Natürlich werden wir die anstehenden Feste mit den Kindern 

feiern und thematisieren. Wir freuen uns sehr auf das 

gemeinsame Lichterfest und die Vorweihnachtszeit. 

 

Rabenwald: 

Im neuen Kindergartenjahr begrüßen wir im Rabenwald herzlich 

Jonathan, Nico, Arina, Sarah und Emma als neue „ Raben“. 

Bereits vor den Sommerferien stieß Karla zu uns. Emma 

wechselte vom Hexenwölkchen in den Rabenwald. Zu Beginn 

besuchte sie immer wieder gerne das Hexenwölkchen. 

Mittlerweile sind alle Kinder gut im Rabenwald angekommen.  

Nach der Phase der  Gruppenerkundung und dem Kennenlernen 

aller Aktivitäten im Kiwi, sind die Kinder zurzeit dabei neue 

Freundschaften zu finden. Bereits gefunden haben sich die 

Patenschaften. Hierbei unterstützt ein erfahrenes 

Rabenwaldkind ein neues Kind bei alltäglichen Dingen wie An- 

und Ausziehen, spülen, aufräumen … 

Bei den Patenschaften kümmert sich Tom um Jonathan, Timo 

um Nico, Paul um Sarah, Sasha um Arina, Luca um Karla und 

Amy um Emma. 

Zum Rabenwaldteam hat sich Lena Paul als Auszubildende 

Heilerziehungspflegerin gesellt. 

Der beliebteste Spielplatz im Rabenwald ist augenblicklich 

unsere neu gestaltete Puppenecke im Nebenraum. Hier laden 

ein Kaufladen, eine Kinderküche und eine Kuschelecke zum 

phantasievollen Rollenspiel und zum entspannten Verweilen und 

Kuscheln ein.  

Das Vorlesen steht auch gerade hoch im Kurs, ebenso wie 

unser Bauteppich. Die Kinder im Rabenwald sind auch sehr 



kreativ und Basteln leidenschaftlich gern. Zudem sind 

Wasserspiele, Kneten und das Spielen mit Sand der „Hit“. 

In Tisch – und Kreisgesprächen sowie im übrigen 

Kindergartenalltag ist im Moment immer wieder das Thema 

„Gefühle“ präsent. Aufgrund dessen werden wir im Rabenwald 

ein Projekt zu diesem Thema starten.  

 

Drachennest: 

Nach den Sommerferien starteten wir erholt und gestärkt ins 

neue Kindergartenjahr. In diesem begrüßen wir herzlich unsere 

neuen Drachen Johannes, Thore, Lina, Jan, Marie und Mia. 

Außerdem heißen wir natürlich alle alten Drachennestkinder 

Willkommen. 

Im Erzieherteam begrüßen wir herzlich Janine Brucker und Lena 

Buschmann. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit. 

Da nun auch zweijährige Kinder das Drachennest besuchen, 

haben wir unsere Gruppe den Bedürfnissen aller Kinder 

entsprechend umgestaltet. So haben wir nun auch einen an die 

Gruppe angeschlossenen Schlafraum, der vormittags als 

Kreativwerkstatt genutzt wird. Eine neue Spielküche ist bei uns 

eingezogen und wurde mit großer Freude begrüßt. 

Wir freuen uns darauf nun die anstehenden Feste mit den 

Kindern vorzubereiten und zu feiern. Als nächstes steht das 

Lichterfest an, zu dem wir Laternen basteln und das Thema 

„Teilen“ mit den Kindern bearbeiten werden. 

 

Neuigkeiten aus dem KiWi: 

Neuer Elternbeirat: 

Wir freuen uns in diesem Jahr sehr, dass wir acht Eltern im 

Elternbeirat willkommen heißen dürfen. Wir gratulieren ganz 

herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Für das Drachennest: 

 Herr Christian Heckel 



 Frau Leonie Schwarzer in beratender Funktion 

 

Für die Eulenhöhle: 

 Frau Anastasia Esau 

 Frau Regina Ernst-Wohlgemuth 

 

Für den Rabenwald: 

 Frau Cornelia Beyer 

 Frau Silke Bremer 

 

Für das Hexenwölkchen: 

 Frau Stefanie Borck 

 Frau Nicole Stommel 

 

 

BabySignal: 

 

Mehrere Mitarbeiter des KiWis haben an der Fortbildung 

babySignal-Gebärden für Kinder teilgenommen. Wir haben 

begonnen Handbewegungen, Gesten und Gebärden parallel zur 

gesprochenen Sprache einzusetzen. Durch einfache 

Handzeichen wird die Aufmerksamkeit der Kinder erhöht, 

Wörter werden schneller “begriffen“ und Bedürfnisse leichter 

mitgeteilt. Achten auch Sie zu Hause auf Handbewegungen, 

vielleicht will sich Ihr Kind Ihnen mitteilen. Wir zeigen und 

teilen gerne die Gebärden mit Ihnen, die ihr Kind bei uns 

gelernt hat. Bitte sprechen Sie uns an! 

 

Lecker-Schmecker und Nachmittagssnack: 

Für den Snack, den die Kinder am Nachmittag einnehmen um 

sich noch einmal zu stärken und den Lecker-Schmecker-Tag, 

sammeln wir pro Kind 12,50 € ein. Wir bitten Sie, den Betrag in 

Ihrer Gruppe bis zum 03.11.17 abzugeben. 

 

Maxiclub 



Am 16.10. hat der erste Maxiclub in diesem Jahr stattgefunden. 

Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr die Kinder wieder 

aktiv dabei zu begleiten und zu unterstützen, zu Schulkindern 

zu werden. Das Programm des Maxiclubs gliedert sich in diesem 

Jahr in vier Teile, welche den Elementen Feuer, Wasser, Erde 

und Luft unterstellt sind. Die Ausflüge für das Jahr sind bereits 

geplant und gebucht und wir sind gespannt, wie die Kinder die 

Treffen inhaltlich ausfüllen werden.  

Informationen zu Terminen und anderen wichtigen Dingen 

erhalten die Maxi-Eltern zeitnah vom Maxiclub-Team. 

 

Wichtige Termine: 

Laternen basteln: 

Vom 23.10. bis zum 9.11. basteln wir in diesem Jahr mit Ihren 

Kindern die Laterne für unser Lichterfest. Gemeinsam möchten 

wir mit den Kindern die Laterne nach ihren eigenen 

Vorstellungen gestalten. 

 

10. November: Lichterfest 

Am 10. November findet um 17:30 Uhr unser diesjähriges 

Lichterfest statt. Gerne würden wir, wie im letzten Jahr, einen 

kleinen Laternenumzug starten, wo alle Kinder ihre gebastelten 

Laternen präsentieren können. Für die Planung und 

Durchführung des Lichterfestes bedanken wir uns schon im 

Voraus beim Elternbeirat.  

 

11. November: St. Martin 

Am 11. November findet der große St. Martinsumzug statt, der 

von der Martinsgemeinschaft Remschoß organisiert wird. 

Treffpunkt ist der Schulhof der Grundschule Wolperath, wo der 

Martinszug um 17:40 Uhr startet. Sie haben aber auch die 

Möglichkeit, sich mit uns vor dem KiWi zu treffen und sich als 

Gruppe dem Umzug anzuschließen. 



 

17. November Vorlesetag: 

Am 17.11. findet in unserer Einrichtung zum ersten Mal der 

bundesweite Vorlesetag statt. An diesem Tag können Sie als 

Eltern oder auch die Großeltern, den Kindern verschiedene 

Bücher vorlesen. Wenn Sie Interesse  daran haben hier 

mitzuwirken und mitzugestalten, sprechen Sie uns gerne an. 

Die Kinder und wir freuen uns über jedes Buch und jeden 

Vorleser! 

 

27. November: zahnärztlicher Dienst 

Am 27. November besucht uns ab 8:30 Uhr der zahnärztliche 

Dienst. Zu Beginn werden die Kinder durch eine Geschichte in 

das Thema der ,,Zahnkunde‘‘ eingeführt. Anschließend werden 

die Kinder mit neuen Zahnbürsten zum Zähneputzen motiviert. 

Nach dem Zähneputzen werden die Zähne der Kinder in 

Begleitung von ihren Bezugserziehern durch eine Zahnärztin 

angesehen. Im Anschluss gibt es eine kurze schriftliche 

Information an Sie, was die Zahnärztin bei der Untersuchung 

festgestellt hat. 

 

01.Dezember: Adventseinstimmung 

An diesem Nachmittag laden wir Sie herzlich ein, von 16:00 – 

18:00 Uhr gemeinsam mit Ihrer Familie und mit uns, sich in 

den Advent einzustimmen. Nähere Infos und eine Einladung 

hierzu folgen.  

 

Schließungszeit zu Weihnachten: 

Der letzte Kindergartentag in diesem Jahr ist der 22.Dezember. 

Zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt unsere Einrichtung 

geschlossen. Nach den Weihnachtsferien finden am 02.und am 

03.01. 2018 unsere Reflexionstage statt.  



Wir starten ins neue Jahr und öffnen unseren Kindergarten am 

04.01.18 wieder. 

 

Hospitation im Kindergarten 

Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, sich an einem Vormittag 

einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu verschaffen und 

Zeit mit Ihrem Kind im KiWi zu verbringen. Wenn Sie Interesse 

haben, sprechen Sie uns gerne an und gemeinsam vereinbaren 

wir einen Termin. 

 

Wichtige Informationen und Aushänge 

Es ist uns nochmal ein besonderes Anliegen Sie darauf 
aufmerksam zu machen, unsere Aushänge auf unseren 
Pinnwänden und Schaukästen sowie die Elternbriefe, in denen 
wir Sie über aktuelle Themen informieren, zu lesen. Sollten Sie 

dann Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. 
 
 
 
Das KiWi-Team freut sich auf ein ereignisreiches und tolles 
Kindergartenjahr mit Ihren Kindern und Ihnen. Wir freuen uns 
über Rückmeldungen und Anregungen und hoffen auf aktive 
Mitarbeit Ihrerseits. 
 
Herbstliche Grüße aus dem KiWi 


