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Liebe Eltern! 

Das neue Jahr ist nun schon ein paar Tage alt. Neue 

Herausforderungen stehen vor der Tür. Wir wünschen allen 

Familien für das neue Jahr Glück, Erfolg und natürlich 

Gesundheit! 

Ihr Kiwi- Team 

 

Und nun viel Freude beim Lesen unserer Neuigkeiten und 

Informationen aus den Gruppen: 

 

Neues aus den Gruppen  

 

Drachennest  

Die Drachennestkinder und Erwachsenen sind gut und 

gestärkt im neuen Jahr angekommen und wir freuen uns alle 

auf die kommende Zeit. Die „kleinen und großen Drachen“ 

haben ihre Freude an Gesellschaftsspielen, Memory und Puzzeln 

entdeckt. Unsere Tische sind immer gerne besucht. 

Es wird viel mit Wasserfarben, Fingerfarben und Filzstiften 

gemalt und gestaltet. Auch werden die tollsten Kunstwerke aus 

Pappe erstellt. 

Auch in diesem Jahr werden wir mit den Kindern viel in Bewegung 

sein. Wir freuen uns über die Schneetage, an denen wir endlich 

Schneemänner bauen können. 

In diesem Jahr werden wir in unseren Bewegungsangeboten, 

sowie an den Nachmittagen des Öfteren unser großes Trampolin 

aufbauen. Hier können die Kinder nach Belieben springen und 

tolle Kunststücke ausprobieren. 

 



 Rabenwald  

Nachdem wir alle wieder gut im Kindergarten ange-

kommen sind und ein paar schöne Weihnachtstage hatten, 

möchten wir Sie alle im neuen Jahr herzlich begrüßen. 

Trotz der vielen Veränderungen im Rabenwald haben sich nun 

„Groß und Klein“ kennengelernt und gut eingelebt. 

Besonders freuen wir uns im neuen Jahr auf die gemeinsamen 

Waldtage mit dem ganzen Kiwi. 

Unsere Raben bereiten sich jetzt schon auf die jecke und bunte 

5. Jahreszeit vor. Es wird viel gesungen, getanzt und gelacht. 

 

Hexenwölkchen  

Nachdem vor Weihnachten so viele Kinder krank waren, sind 

im neuen Jahr alle wieder gesund im Hexenwölkchen 

angekommen. 

Wir begrüßen ganz herzlich Florian und Dominik in unserer 

Gruppe. 

Jetzt haben wir Zeit ganz viel zu spielen und den Kiwi zu 

erkunden. 

 

Eulenhöhle  

Wir freuen uns sehr Lena Buschmann vom 09. August bis 

17. Februar als Praktikantin begrüßen zu dürfen. Frau 

Buschmann absolviert im Rahmen ihrer Ausbildung zur 

Erzieherin bereits ihr zweites Praktikum im Kiwi. 

In unserer Gruppe freuen sich die Kinder über das große rote 

Holzauto, welches seit Dezember unsere Rollenspielecke 

ergänzt. Gemeinsam fahren die Kinder damit zum Einkaufen, in 

die Schule oder auf eine Hochzeit. 



In unserem Kreativbereich malen die Kinder zur Zeit Mandalas, 

ihre Lieblingshelden und Tiere. Schwerter, Fernrohre und 

Flüstertüten werden aus Papier gestaltet. 

In der Bauecke konstruieren die Kinder Murmelbahnen, bauen 

einen Zoo für die Tiere oder ein gut ausgestaltetes Haus. 

Den gemeinsamen Waldtag am Freitag genießen unsere Kinder 

sehr. Sie freuen sich mit ihren Freunden aus den anderen 

Gruppen um Wald zu spielen. 

Um den Kindern ausreichend Zeit mit ihrem mitgebrachten 

Spielzeug einzuräumen, wurde der Spielzeugtag, wie im Aushang 

mitgeteilt, auf Montag verlegt 

Wir freuen uns mit den Kindern die restliche Winterzeit und bald 

den Frühling auf unserem neuen Außengelände genießen zu 

dürfen. 

 

Außengelände 

Wie Ihnen Ihre Kinder vielleicht bereits berichtet haben, ist der 

Umbau unseres Außengeländes abgeschlossen und alle Geräte 

werden bereits eifrig bespielt und beklettert. Einige Stellen waren 

bis vor kurzem noch mit einem Absperrband markiert. Dort 

warteten wir darauf, dass der neu gesäte Rasen beginnt zu 

wachsen. Dieses Warten haben wir nach dem ausgiebigen 

Schneefall jedoch aufgegeben und die entsprechenden Böden 

zum Spielen freigegeben. 

 

  



Geschenke zu besonderen Anlässen und Gestaltung der 

Osterkörbchen 

An den Reflexionstagen haben wir im gesamtem Team über die 

Herstellung der „Geschenke“ zu Weihnachten, Mutter- und 

Vatertag und die Herstellung der Osterkörbchen 

gesprochen. 

Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass bei der 

bisherigen Vorgehensweise (Basteln nach einer bestimmten 

Vorlage) unser pädagogisches Ziel – Partizipation und das selbst-

bestimmte Lernen – nicht mehr im Vordergrund steht. 

Natürlich haben die oben genannten Anlässe weiterhin einen 

hohen Stellenwert in unserem Jahreskreislauf.  

Die Kinder können ab sofort ihr „Geschenk“ oder „Oster-

körbchen“ selbstbestimmt und nach ihren individuellen Bedürf-

nissen gestalten. 

Beispielsweise könnte ein mögliches Geschenk ein Bügel-

perlenbild, eine gepflückte Blume oder eine spezielle Idee für 

Mama und Papa sein, um sie an diesem Tag zu verwöhnen. 

Bei den Osterkörbchen gilt das gleiche Prinzip. Eine vorbereitete 

und angereicherte Umgebung soll die Kinder auf neue 

selbstgestaltete und phantastische Ideen bringen. Natürlich sind 

wir Erwachsenen zur Hilfestellung immer zur Hand.  

Sollte ein Kind wider Erwarten seine Prioritäten in dieser Zeit 

etwas Anderem widmen, so soll der Osterhase ihm natürlich in 

einer schön gestalteten Tüte etwas bringen. 

 

Waldtage 

Die gemeinsamen Waldwochen, die wir zweimal im Jahr haben, 

zeigten sich als sehr erlebnisreich und spannend. Es bildeten sich 

neue Freundschaften unter den Kindern und es haben spannende 

Exkursionen innerhalb des Waldes stattgefunden.  



Um den Kindern diese Erlebnisse kontinuierlich zu ermöglichen 

finden unsere wöchentlichen Waldtage für alle Gruppen ab 

sofort am Freitag statt. 

 

Frühstücksgeld  

Wie in jedem Kindergartenjahr sammeln wir auch dieses Jahr 

Frühstücksgeld von Ihnen ein. Davon wird auch weiterhin der 

Lecker-Schmecker-Tag finanziert. Für das zweite halbe Jahr, also 

von Januar bis Juli sammeln wir 21€ ein (umgerechnet 3€ pro 

Monat). Bitte bringen Sie die 21€ bis spätestens 03.02.2017 mit 

und geben Sie es in Ihrer Gruppe ab. Vielen Dank!  

 

Karneval im Kiwi 

In wenigen Wochen ist es soweit, auch der Kiwi feiert 

die fünfte Jahreszeit.  

Dieses Jahr lautet das Thema zu Karneval: „ Die bunte 

Welt des Kiwi“. 

Ganz im Sinne der Partizipation werden die Kinder in 

den Gruppen die Zeit bis Karneval phantasievoll 

gestalten. Hier sind den Ideen der Kinder keine Grenzen gesetzt. 

An Weiberfastnacht, Donnerstag den 23. Februar besucht uns 

erstmalig das Prinzenpaar aus Neunkirchen. An diesem Tag 

sollten alle Kinder bis 8:45 Uhr in den Kiwi gebracht werden, 

damit wir um 9:00 Uhr mit der Begrüßung des Prinzenpaares 

beginnen können.  

Natürlich dürfen die Kinder kostümiert kommen. Im 

Vormittagsbereich wird getanzt, geknabbert und gefeiert. 

Damit an diesem Tag für das leibliche Wohl gesorgt ist, brauchen 

wir Ihre Mithilfe. Ab Montag, den 06. Februar hängt an den 

Gruppenpinnwänden eine Buffetliste aus, in die Sie sich eintragen 



können. Bitte denken Sie daran, bei mitgebrachten Speisen, eine 

Zutatenliste beizulegen. 

 

Schließungszeiten an Karneval 

23.02.17   Weiberfastnacht (Einrichtung schließt um  

  12:30 Uhr) 

24.02.17  Einrichtung ist wie gewohnt geöffnet 

27.02.17  Rosenmontag (Einrichtung ist geschlossen) 

 

Beobachtungszeit und Elternsprechtage 

Zweimal jährlich werden die Kinder durch die pädagogischen 

Mitarbeiter-innen der Gruppe systematisch über einen festgeleg-

ten Zeitraum (13. - 24. März) von jeweils zwei Wochen beob-

achtet. 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. 

Im Anschluss an die Beobachtungszeit finden unsere Ent-

wicklungsgespräche statt. Hierzu werden Sie rechtzeitig 

eingeladen. 

 

Fahrzeugtag 

Am 12. April startet wieder unser beliebter 

Fahrzeugtag. Hier steht den Kindern die gesamte Fläche 

des Parkplatzes zur Verfügung. Sie haben jeden Mittwoch 

die Möglichkeit ein eigenes „Fahrzeug“ (Fahrrad, Roller, 

Bobbycar etc.) von zu Hause mitzubringen. Bitte 

bringen Sie dafür zusätzlich einen Helm mit!  



Die Fahrzeuge können auf dem Stellplatz zwischen unserem 

Durchgang und Außengelände abgestellt werden.  

 

Elternnachmittag 

Am 24. April laden wir alle Eltern ganz herzlich in den Kiwi ein. 

An diesem Nachmittag können Sie, liebe Eltern, mit Ihren 

Kindern aktiv werden. Vielleicht gibt es das ein oder andere 

Elternteil das gerne ein Bastel- oder Bewegungsangebot 

anbieten möchte. Hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen 

gesetzt.  

Es wird zeitnah ein Info- und Planungsabend stattfinden. Nähere 

Infos folgen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

Frühlingsfest in Neunkirchen 

Auch in diesem Jahr werden wir den Kiwi wieder auf dem 

Neunkirchener Frühlingsfest vertreten und präsentieren. 

Diese Gelegenheit möchten wir nutzen um interessierten Eltern 

unsere Einrichtung und unsere pädagogische und inklusive Arbeit 

vorzustellen. 

Besuchen Sie uns am 07. Mai an unserem Stand beim 

Frühlingsfest. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Elternabend 

Am 15. Mai laden wir Sie zu einem Elternabend auf Gruppen-

ebene ein. Hier erfahren Sie in gemütlicher Runde, welche 

Themen die Kinder zurzeit in den Gruppen beschäftigen.  

Eine Einladung folgt. 

 



Schließungstage 

An folgenden Tagen bleibt die Einrichtung geschlossen: 

01.  Mai Maifeiertag 

25. Mai Christi Himmelfahrt 

26. Mai Brückentag 

05. Juni Pfingstmontag 

15. Juni Fronleichnam 

16. Juni Betriebsausflug 

 

Waldwoche  

In diesem Kindergartenhalbjahr findet unsere Waldwoche vom 

29. Mai - 02. 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. Sollte der Wetterbericht wider Erwarten für 

diese Woche extreme Wetterverhältnisse voraussagen, würden 

wir die Waldwoche um eine Woche verschieben. Hierzu werden 

Sie rechtzeitig informiert.  

 

Maxikinder 

Auf unsere Großen kommt eine spannende Zeit zu. In wenigen 

Wochen beginnen die Maxikinder im Maxiclub mit den 

Vorbereitungen für die Maxiverabschiedung. 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. Fast 

ebenso spannend wird auch unsere Maxiübernachtung am 23. 

Juni, 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. 

 

Schultüten basteln 

Im Sommer 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. 

 

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 Infoschreiben, 

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.  

  



 


