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Liebe Eltern! 

Die Zeit bis zu den Sommerferien ist nun nicht mehr lange. Ein 
turbulentes und ereignisreiches Halbjahr liegt hinter uns. 

Hier nun noch einige Informationen und Neuigkeiten bis zu den 
Sommerferien. 

Ihr Kiwi- Team 

 

Und nun viel Freude beim Lesen unserer Kiwi Zeitung: 

 

Neues aus den Gruppen  

Drachennest  

Wie freuen uns über den Frühling und die warmen Sonnen-
strahlen. Die Drachennestkinder haben fleißig Tulpen, 
Schmetterlinge und andere Frühlingsboten gebastelt. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist momentan die Umgestaltung 
unseres Nebenraumes zu einem Wohlfühl- und Kreativbereich. 
Die Drachennestkinder sind begeistert. Sie entwickeln neue 
Interessen, Freundschaften und Spielkonstellationen. Es 
entstehen die verblüffendsten Kunstwerke mit Pappe, Papier, 
Kleber und Glitzer. 

Außerdem beschäftigen uns jahreszeitspezifische Lieder und 
Spiele. 

 

Rabenwald  

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm mal wieder 
neue Ereignisse und Menschen! Wir begrüßen unser 
neues Rabenwaldkind Karla ganz herzlich bei uns und mit ihr 
ihre Mutter und gleichzeitig neue Kollegin in unserem Team. 
Herzlich willkommen! 



Gemeinsam starten wir bald voller Vorfreude in unsere 
alljährliche, frühsommerliche Waldwoche. 

Sowohl die großen als auch die kleinen Rabenwaldmitglieder 
sind sehr bemüht, den Rabenwald immer wieder neu zu 
gestalten – alles im Sinne der Partizipation. 

Wir möchten uns nochmal bei Ihnen für die große Beteiligung 
an unserem Elternabend bedanken. Schön, dass Sie so 
zahlreich erschienen sind! Außerdem bedanken wir uns für die 
tollen Obst- und Gemüsespenden für unsere gemeinsamen 
gesunden Snackrunden. 

Jetzt freuen wir uns auf die kommenden Monate und planen ein 
gemeinsames Frühstück, um die Ferien zu begrüßen. 

  

Hexenwölkchen  

Die Kinder des Hexenwölkchens genießen die Sonne und 
freuen sich, wenn wir raus gehen. Sie beschäftigen sich 
gerne mit den Spielgeräten auf dem Außengelände. 

Aktiv und begeistert gestalten sie den Morgenkreis mit. Die 
gemeinsame Begrüßung jedes Kindes und Erziehers ist zu 
einem festen Ritual im Gruppenalltag geworden. Das Repertoire 
der Spiele wird regelmäßig durch Neues erweitert. 

 

Eulenhöhle  

In der Eulenhöhle beschäftigen sich die Kinder derzeit 
intensiv mit zwei Themen: „Gesunde Ernährung“ und 
„Rollenspiel“. So haben wir in den letzten Wochen 
beispielsweise entdeckt, welche leckeren „Smoothies“ sich aus 
den verschiedenen Obst- und Gemüsesorten herstellen lassen. 
Zusätzlich haben sich die Kinder gewünscht, dass wir unser 
„Obst der Woche“ aus dem letzten Jahr wieder einführen. 
Hierbei darf das Glückskind am Freitag sich eine Obst- oder 



Gemüsesorte aussuchen, die es dann nach dem Wochenende 
für die ganze Gruppe mitbringt. 

Um das Thema im Rollenspiel (Kochen, Einkaufen etc.) noch 
intensiver ausleben zu können, gestalten wir derzeit die 
Rollenspielecke in der Gruppe um. Hierfür suchen wir derzeit 
nach ausrangierten (echten) Küchengeräten wie Kochlöffel, 
Pfannen, Suppenkellen etc.. Mit diesen können die Kinder dann 
so realitätsnah wie möglich die verschiedenen Arbeitsschritte in 
der Küche nachspielen.  

Um sich ein aktuelles Bild von den Entwicklungen im 
Rollenspielbereich machen zu können, laden wir Sie herzlich 
ein, mal einen Blick in die Gruppe zu werfen.  

 

Neue Mitarbeiter im Kiwi 

Wir begrüßen ganz herzlich unsere neuen Mitarbeiter: 

Seit 01. April �  Kerstin Ulbrich, Erzieherin im Drachennest 

Seit 01. Mai �  Alexandra Allerhand-Schwarzhoff, Erzieherin 
in der Eulenhöhle 

Ab 01. Juni �  Christina Bitter, Erzieherin und Gruppenleitung 
in der Eulenhöhle 

Ab 01. Juni �  Stephanie Klemme, Heilpädagogin wird als 
gruppenübergreifende Fachkraft arbeiten 

 

In diesem Zuge bedauern wir sehr, dass Hermann Depner die 
Einrichtung zum 30. Juni verlässt. Wir bedanken uns für die 
wertschätzende und liebevolle Arbeit mit Kindern, Eltern und 
Team. 

Wir wünschen ihm auf diesem Wege alles erdenklich Gute für 
seinen weiteren beruflichen Werdegang. 



Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere neuen Mitarbeiter in 
der Eulenhöhle, Frau Bitter und Frau Allerhand-Schwarzhoff 
einen reibungslosen und sanften Übergang für Kinder und 
Eltern schaffen können. 

 

Rückmeldung Fotograf 

Die Bilder des Fotografen trafen auf großes Interesse und von 
vielen Eltern erhielten wir eine positive Resonanz. 

Die Aktion des Fotounternehmens dient einzig und allein dazu, 
Kindergärten finanziell zu unterstützen. 

Die gesammelten Spenden werden natürlich den Kindern zu 
Gute kommen. Nach Beendigung der Sammelaktion werden wir 
Ihnen mitteilen, wie wir dieses Geld investieren werden. 

 

Schließungstage 

An folgenden Tagen bleibt die Einrichtung geschlossen: 

05. Juni Pfingstmontag 

15. Juni Fronleichnam 

16. Juni Betriebsausflug 

 

Waldwoche  

In diesem Kindergartenhalbjahr findet unsere Waldwoche vom 
06. Juni - 09. Juni 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 für 
interessierte Kinder auch Exkursionen in andere 



Bereiche des Waldes anbieten, um auch die umliegende 
Umgebung besser kennen zu lernen.  

 

Maxikinder 

Besuch des Abschlusskreises der GGS Wolperath 

Ab dem 23. Juni werden voraussichtlich die Maxikinder jeden 

Freitag an dem Abschlusskreis der Grundschule Wolperath 
teilnehmen.  
Um einen guten Übergang vom Kindergarten zur Grundschule 
zu schaffen, können die Kinder hier die Umgebung, Kinder und 
Lehrer besser kennen lernen. Berührungsängste werden 
vorzeitig abgebaut, welches einem guten Fundament für den 
Start in die Schule dient. 

Nähere Infos erhalten sie rechtzeitig. 

Maxiübernachtung 

Dieses spannende Ereignis findet am 23. Juni statt, wo wir mit 
den Kindern bereits Erlebtes aufgreifen und neue, besondere 

Dinge erleben werden. Die Übernachtung findet im 
Kindergarten statt und endet mit einem gemeinsamen 
Frühstück aller Maxikinder am folgenden Morgen. 

Nähere Infos folgen. 

Schultüten basteln 

Bald ist es wieder soweit! Unsere Maxis gehen in die Schule und 

möchten an ihrem ersten Schultag eine großartige Schultüte 
mit sich tragen! Ihre Kinder werden im Rahmen des Maxiclubs 
über ihre Schultüten reden, sich Gedanken darüber machen 
und anschließend ihre Wunsch-Schultüte malen. So erfahren 
Sie und wir die Wünsche der Kinder und haben die Möglichkeit 
diese aufzugreifen.  



Im Zuge dessen, werden wir auch in diesem Jahr am 27. Juni 

einen Schultüten-Bastelabend anbieten (Teilnahme freiwillig). 
An diesem Abend stellen wir ab 19:30 Uhr Bastelmaterial zur 
Verfügung und Sie dürfen Ihren Ideen freien Lauf lassen und 
Ihrem Kind eine individuelle Schultüte gestalten. 

Falls gewünscht, haben wir die Möglichkeit 

Schultüten-Rohlinge, gegen einen Kostenbeitrag zu 
bestellen. Den Termin zum Schultüten-Bastelabend 
sowie Bestelllisten mit Preisen werden frühzeitig 

ausgehängt. 

Maxiverabschiedung 

Die Vorbereitungen für die Verabschiedung sind im vollen Gang. 
Hierbei wollen die Kinder die Erfahrungen und Fähigkeiten, die 
sie im vergangenen halben Jahr gesammelt haben, auf eine 
besondere Weise ihren Eltern präsentieren. Der Termin hierfür 

ist der 07. Juli. 

Eine Einladung erhalten sie rechtzeitig. 

 

Schnupperwochen und Eingewöhnung 

In der Zeit vom 17. bis 28. Juli werden uns im Vor-
mittagsbereich die neuen Kinder besuchen, welche ab 01. 

August 2017 in den Kiwi kommen. Hier können sich die „alten“ 
sowie die „neuen“ Kinder und Erwachsenen kennen lernen und 
„beschnuppern“. 

In diesem Jahr fangen die Sommerferien erst in der zweiten 

Augustwoche an. So werden wir ab dem 01. August mit der 
Eingewöhnung der neuen Kinder beginnen. 

 

  



Kindergartenausflug 

Unser diesjähriger Ausflug findet am 27. Juli statt. Genauere 
Informationen bekommen Sie durch das separate Info-
schreiben, welches an Sie verteilt wird. Bitte denken Sie in 
diesem Zusammenhang an die Rückmeldung per Rückläufer.  

Vielen Dank. 

 

Schließungszeit im Sommer   

Die Sommerferien 2017 sind vom 07. - 25. August 2017. Am 
28. und 29. August 2017 sind unsere Reflexionstage an 
denen 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.  

 


