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Liebe Eltern! 

Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen im Kindergartenjahr 

2016/2017. 

In der folgenden Kiwi Zeitung stellen wir Ihnen Neues und 

Altbewährtes vor. 

Wir freuen uns auf ein neues Kindergartenjahr mit Ihnen und 

Ihren Kindern und wünschen nun viel Spaß beim Lesen. 

 

Ihr Kiwi-Team  

 

Eingewöhnungszeit im KiWi 
 

Das neue Kindergartenjahr hat begonnen und bringt viele 

Neuigkeiten und Veränderungen mit sich. Wir begrüßen herzlich 

unsere neuen Kiwi-Kinder und Ihre Familien: 

 
im Drachennest:  Naram 
  Lea 
  Ali 
 
in der Eulenhöhle:   Mali 
 Louis 
 Fabian 

 
im Rabenwald:  Timo 
  Amy 
  Philipp 
  Alessandro 
 
im Hexenwölkchen:  Diana 
  Jonathan 
  Isabel 
  Maurice 

  Alexander 
  Emma 
        Nele 
 



Wir begrüßen ebenso die „alten“ KiWi-Kinder und Familien 

zurück aus den Ferien! 

 

Jedes Kind findet zurzeit seine neue Rolle in der Gruppe. Denn 

nicht nur die neuen Kinder müssen sich im Kiwi orientieren und 

einleben. Auch für die alten Kinder ändert sich Einiges. Die 

„Mittleren“ sind dieses Jahr die Maxis und die „Jüngsten“ 

gehören nun zu den „alten Hasen“. 

 

Neues aus den Gruppen 

Drachennest 

Das Drachennest begrüßt Sie recht herzlich im neuen 

Kindergartenjahr. Nach den Sommerferien starten wir 

erwartungsvoll in das vor uns liegende Jahr und sind 

gespannt darauf, was wir mit Ihren Kindern erleben werden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir einige Hexenwolken-Kinder in 

unserer Gruppe willkommen heißen dürfen und sie von jetzt an 

zum Drachennest gehören. 

Emilian, Ferdinand, Jannik, Julian, Mats, Mayah, Moritz, Nick 

und Pia, schön, dass ihr da seid! 

In Kürze werden wir auch Naram, Ali und Lea bei uns im 

Drachennest begrüßen, so dass wir die nächste Zeit nutzen 

werden, um uns alle gegenseitig zu beschnuppern.  

Im Moment genießen wir das schöne Wetter und verbringen die 

Sonnenzeit mit Spielen auf dem Außengelände, Planschen im 

Pool, Turnen auf dem Bolzplatz und vielem mehr. 

 

Rabenwald 

Momentan befinden wir uns vollkommen in der Ein-

gewöhnungszeit. Wir begrüßen herzlich Alessandro, Philipp, 

Amy und Timo bei uns im Rabenwald. Aber auch die 

ehemaligen Hexenwolkenkinder Tom und Luca heißen wir 

herzlich Willkommen. Da der Sommer überraschender Weise 



doch eingetreten ist, halten wir uns hauptsächlich auf dem 

Außengelände auf und genießen die Sonne. Wasserspiele 

kommen dabei natürlich nicht zu kurz. 

 

Hexenwölkchen 

Seit den Sommerferien ist es nun endlich soweit: Die ersten 

Kinder besuchen unser neu gestaltetes Hexenwölkchen. 

Ein herzliches Willkommen an Emma, Maurice, Jonathan, 

Isabel, Diana und Alexander. 

Alle Kinder haben die neue Umgebung fröhlich erkundet. Es 

werden Türme gebaut und begeistert wieder umgeworfen und 

auf „zwei und vier Beinen“ der ganze Kindergarten erkundet. 

Bei strahlendem Sonnenschein werden auf dem Außengelände 

viele Sinneseindrücke gewonnen. 

Auch der erste Ausflug mit unserem „Bus“ in den Wald hat 

stattgefunden und war bei den Kindern ein voller Erfolg. 

 

Eulenhöhle 

In der Eulenhöhle begrüßen wir zum neuen Kindergartenjahr 

ganz herzlich Isabella, Dennis und Linda aus der Hexenwolke. 

Ganz neu im KiWi begrüßen wir außerdem Louis, Dennis und 

Mali.  

Gemeinsam lernen wir gerade alle Spielmöglichkeiten und die 

damit verbundenen Regeln kennen. 

Die letzten Sommertage genießen wir gerne draußen, egal ob 

auf dem Außengelände oder im Wald. Hier kann man auch 

schon die ersten Vorboten des Herbstes finden, wir probieren 

die ersten reifen Äpfel und Birnen. 

Ganz besonders freuen wir uns aber darüber, dass die 

Bauarbeiten für unser neues Außengelände begonnen haben. 

Hier haben wir die Möglichkeit, bereits morgens schon dem 

Bagger bei der Arbeit zuzusehen. Ziemlich spannend… 



 

Außengelände 

Wie Ihnen vielleicht schon aufgefallen ist, passiert zurzeit ganz 

viel auf unserem Außengelände. 

Durch die Firma Roth und in Zusammenarbeit mit der Firma 

Sik- Holz wird der obere Bereich des Außengeländes teilweise 

umgestaltet und erneuert. 

Die Kinder sind ganz gespannt und neugierig, was auf dem 

Außengelände geschieht und schauen mit großer Vorfreude den 

Arbeiten mit dem Bagger und Motorsägen zu. 

In dieser Zeit nutzen wir mit den Kindern nur den unteren 

Bereich des Außengeländes. 

Die Fertigstellung des Außengeländes wollen wir natürlich zum 

Anlass nehmen, mit Ihnen, liebe Eltern, und den Kindern ein 

Fest zu feiern.  

Der Termin hierfür wird Ihnen in Kürze bekannt gegeben. 

 

Abholzeit am Nachmittag 

Ab sofort können Sie Ihre Kinder in der Zeit von 14:00 Uhr bis 

14:15 Uhr in der Stammgruppe abholen. 

In der Zeit von 14:15 Uhr bis 16:30 Uhr sind die Rabenwald-, 

Drachennest- und Eulenhöhlenkinder immer im Ki-Bereich oder 

auf dem Außengelände anzutreffen. 

Das Hexenwölkchen verbleibt meistens in der Stammgruppe 

und Sie können dort Ihre Kinder abholen. 

 

Wetterfeste Kleidung 
 
Da wir auch bei schlechtem Wetter mit Ihren Kindern möglichst 
viel Zeit draußen verbringen möchten, bitten wir Sie zeitnah 
eine Matschhose, Gummistiefel und eine Regenjacke mit in den 
Kindergarten zu bringen. Die Kleidungsstücke sollten im Kinder-
garten am Kleiderhaken Ihres Kindes verbleiben. Wichtig ist, 



dass sie alles mit Hilfe eines wasserfesten Stiftes mit dem 
Namen des Kindes versehen. Vielen Dank! 
 
 
Schließungszeit im Sommer 
 

Wie Sie unseren Aushängen an den Gruppenpinnwänden schon 

entnehmen konnten, hat sich in der Terminliste der Fehlerteufel 

eingeschlichen.  

Die Sommerferien 2017 sind vom 07.08. - 25.08.2017. Am 

28.08. und 29.08.2017 sind unsere Reflexionstage, wo die 

Einrichtung geschlossen bleibt. 

Damit auch Sie in Zukunft besser die Ferienzeit planen können, 

wird der Kiwi ab sofort immer die letzten drei Sommer-

ferienwochen geschlossen haben. 

 

Musikschule 

In naher Zukunft werden wir eine Kooperation mit der 

Musikschule in Neunkirchen starten. Einmal wöchentlich wird 

am Vormittag eine Mitarbeiterin der Musikschule hier zu uns in 

den Kiwi kommen und musikalische Früherziehung anbieten. 

Dieses Projekt richtet sich an Kinder ab 4 Jahren. Da es ein 

Angebot der Musikschule ist müssen Sie mit dieser einen 

Vertrag abschließen der kostenpflichtig sein wird. Nähere Infos 

erhalten Sie in Kürze.  

 

Frühstücksgeld 

Wie in jedem Kindergartenjahr sammeln wir auch dieses Jahr 

wieder Frühstücksgeld von Ihnen ein. Davon wird auch 

weiterhin der Lecker-Schmecker-Tag finanziert. Für das erste 

halbe Jahr, also von August bis Dezember sammeln wir 15€ ein 

(umgerechnet 3€ pro Monat). Bitte bringen Sie die 15€ bis 

spätestens 16.09.2016 mit und geben Sie es in Ihrer Gruppe 

ab. Vielen Dank! 



 

Dokumappengeld 

Die neuen Eltern bitten wir außerdem in jedem Kinder-

gartenjahr 10€ Dokumappengeld zu zahlen. Davon wird das 

Dokumentationsverfahren „Portfolio“ finanziert. Wir bitten Sie 

auch dieses Geld bis spätestens 16.09.16 in Ihrer Gruppe 

abzugeben. Herzlichen Dank! 

 

Maxiclub und Infonachmittag 

Wie Sie aus den Vorjahren vielleicht bereits wissen, findet unser 

Maxiclub immer Dienstagvormittags statt. Hier werden wir mit 

den neuen Vorschulkindern Themen erarbeiten, die für sie im 

letzten Kindergartenjahr relevant sind. Der erste Termin für 

unseren Maxiclub ist der 27.09.2016. An diesem Tag werden 

wir uns gegenseitig als neue Maxikinder kennen lernen.  

In Kooperation mit der Grundschule werden wir noch einen 

Informationsnachmittag dazu anbieten. Dort bekommen Sie 

dann einen Einblick in den Ablauf eines Maxiclubs, erfahren 

etwas über unsere Schwerpunkte und unser Konzept. Seitens 

der Schule bekommen Sie einen kurzen Überblick, was die 

Schule an Erwartungen an die neuen Erstklässler hat. Der 

Termin hierfür ist der 06.10.2016. Nähere Infos folgen. 

Außerdem wird der Maxiclub in den Herbstferien sowie in den 

Osterferien stattfinden. 

 

Elternratswahl 

Die Wahl des Elternrates findet am 28.09.2016 um 20:00 Uhr 

im Kiwi statt. 

Sie haben die Möglichkeit an diesem Tag in der Bring- und 

Abholzeit in den jeweiligen Gruppennebenräumen Ihre Stimme 

für die aufgestellten Eltern abzugeben. Ab 20:00 Uhr haben sie 

dann weiterhin die Möglichkeit zu wählen. Anschließend werden 



wir dann die Stimmen auszählen und unseren neuen Elternrat 

begrüßen. 

Eine Einladung zur Elternratswahl erhalten Sie in Kürze. 

 

Waldwoche 

In diesem Kindergartenhalbjahr findet unsere Waldwoche vom 

04.10.-07.10.2016 statt. Auch in diesem Jahr werden wir 

gemeinsam mit allen Kindern in den Wald gehen. So haben alle 

Kinder die Möglichkeit, auch Freunde aus anderen Gruppen zu 

treffen und mit diesen den Wald zu entdecken. Im Rahmen 

dieser Waldwoche werden wir auch für interessierte Kinder 

Exkursionen in andere Bereiche des Waldes anbieten, um auch 

die umliegende Umgebung besser kennen zu lernen.  

Sollte der Wetterbericht wider Erwarten für diese Woche 

extreme Wetterverhältnisse voraussagen, würden wir die 

Waldwoche um eine Woche verschieben. Hierzu werden Sie 

rechtzeitig informiert. 

 

Infonachmittag für neue Eltern 

Am 05.10.2016 findet hier im Kindergarten ein Infonachmittag 

für die Eltern der neuen Kinder statt. Wir möchten Sie einladen, 

sich an diesem Tag mit uns über unklare Abläufe zu 

unterhalten, Informationen auszutauschen und offene Fragen 

zu besprechen. Eine separate Einladung hierzu folgt. 

 

Fahrzeugtag 

Der letzte Fahrzeugtag steht vor der Tür. Wir gehen ab dem 

29.09.2016 in die Winterpause. Somit haben sie am 

28.09.2016 noch einmal die letzte Möglichkeit ihrem Kind ein 

Fahrzeug mitzugeben.  

 



Neues Anmeldeverfahren 

Aufgrund der zahlreichen Nachfragen, besonders im U3 Bereich, 

haben wir uns entschlossen am Nachmittag eine sogenannte 

„Anmelderunde“ für alle interessierten Eltern anzubieten. 

Die Termine sind der 19.10.2016 und der 31.01.17  jeweils 

um 14 Uhr. 

An diesem Nachmittag zeigen wir den Eltern unsere 

Einrichtung, beantworten Fragen zu unserem Konzept und 

unserer pädagogische Arbeit. 

Im Anschluss haben alle Eltern die Möglichkeit Ihr Kind für das 

kommende Kindergartenjahr im Kiwi anzumelden. 

 

Beobachtungszeit 

Als Kindertagesstätte haben wir die Vorgabe ein überprüfbares 

Beobachtungssystem durchzuführen. Hier, bei uns im Kiwi, 

haben wir das wissenschaftlich anerkannte Beobachtungmodell 

„Leuvener Engagiertheitsskala“ (LES) eingeführt.   

In unserer Einrichtung haben die Beobachtungen eines jeden 

Kindes und eine darauf aufbauende Bildungsdokumentation 

einen zentralen Stellenwert in der pädagogischen Arbeit.  

 

Zweimal jährlich werden die Kinder durch die pädagogischen 

Mitarbeiter-innen der Gruppe systematisch über einen 

festgelegten Zeitraum (31.10. - 07.11.2016) von jeweils zwei 

Wochen beobachtet. In dem Zeitraum werden keine Angebote 

wie Maxiclub, Wald-, Fahrzeug- und Lecker-Schmecker-Tage 

stattfinden. 

Durch gezielte Beobachtungen können wir die Lernprozesse 

Ihrer Kinder besser nachvollziehen und sie als Grundlage für 

Gespräche mit Ihnen nutzen. 

 

 



Elternsprechtage 

Die Elternsprechtage finden im Anschluss an die Beobachtungs-

phase statt. In diesem Jahr wird jede Gruppe komplette Tage 

als Elternsprechzeit haben, jeweils von 8:00 - 16:30 Uhr.  

Hierzu werden an jeder Gruppenpinnwand rechtzeitig Termine 

aushängen, wo Sie sich eintragen können. 

Die Tage sind wie folgt festgelegt: 

Eulenhöhle   Dienstag, den 15.11. 

Donnerstag, den 17.11. 

Drachennest   Mittwoch, den 16.11.  

Mittwoch, den23.11.   

Freitag, den 24.11. 

Rabenwald  Freitag, den 18.11. 

Donnerstag, den 24.11. 

Hexenwölkchen  Montag, den 21.11. 

 

Laternenzeit 

In diesem Jahr werden wir zur Laternenzeit ein Projekt zum 

Thema „Indien“ mit den Kindern erarbeiten. Dieses Projekt wird  

von World Vision angeboten. Mit einem Paket voller Ideen und 

Anregungen werden wir dieses Thema mit den Kindern 

gestalten. Das Ziel dieses Projektes wird sein, dass am 

Lichterfest die selbstgebastelten Laternen der Kinder für Kinder 

in Indien leuchten werden und eine selbstgebastelte 

Spendendose aufgestellt wird. Mit diesem Thema würden wir 

gerne unseren Kindern die Kultur und Lebensweise der 

Menschen in Indien näher bringen. 

Gemeinsam mit den Kindern werden wir in der Zeit vom 10.10. 

- 28.10.2016 im Vormittagsbereich Laternen zu diesem Thema 

gestalten. 

 



Lichterfest 

Am 04.11.2016 findet unser diesjähriges Lichterfest statt. 

Gerne würden wir, wie im letzten Jahr, einen kleinen 

Laternenumzug starten, wo alle Kinder ihre gebastelten 

Laternen, die in diesem Jahr für Kinder in Indien leuchten, 

präsentieren können. 

Die Planung des Lichterfestes liegt beim Elternrat.  

Weitere Infos folgen.  

 

 

St. Martin 

Am 11.11.2016 findet der große St. Martinsumzug statt, der 

von der Martinsgemeinschaft Remschoß organisiert wird.  

Aufstellung hierfür ist auf dem Schulhof der Grundschule 

Wolperath um 17:30 Uhr. 

Weitere Infos folgen. 

 

Adventseinstimmung 

Am 25.11.2016 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.  

 

Spaghettitag 

Vor Weihnachten beginnt immer eine besinnliche und schöne 

Zeit. Aber auch Geschenke müssen besorgt werden oder das 

Haus soll weihnachtlich dekoriert werden. Am 05.12.2016 

bieten wir für alle Kinder den Spaghettitag an. An diesem Tag 

können alle Kinder zu Mittag essen und bis zum Nachmittag 

hier bei uns im Kiwi bleiben. Nähere Infos hierzu folgen. 



 

Opa und Oma Nachmittag 

Am 12.12.2016 laden wir ganz herzlich alle Großeltern der 

Kinder hier in den Kiwi ein. Bei gemütlichem Zusammensein 

und adventlicher Atmosphäre wollen wir einen schönen 

Nachmittag verbringen. Eine Einladung mit weiteren Infos folgt.  

 


