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20 Jahre KiWi – Feiern Sie mit uns! 
 

1997 war es endlich soweit: 

Grundsteinlegung für die neue Kindertagesstätte. 

Zunächst noch in einem Gebäudetrakt. 

 

Im Laufe der nächsten 2 Jahrzehnte wuchs der KiWi stetig. Ein zweiter 

Gebäudetrakt kam hinzu, Integration, Inklusion und im Sommer 2015 die 

erste U2-Gruppe. 

 

Nun wird dies alles am  

26.05.2018  

mit einer großen Feier gewürdigt. 

In der Zeit von  

14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

wird es viele Attraktionen zu bestaunen geben: 

 

Offizielles Bühnenprogramm 

Kinderschminken 

Ballonkünstler 

Tanz-und Theateraufführung 

Hüpfburg 

Dosen werfen 

Zauberer 

große Tombola. 

 

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wir freuen uns 

gemeinsam mit allen Familien, Freunden und Förderern ein großes 

Fest zu feiern und uns gemeinsam an viele turbulente und schöne 

Zeiten zu erinnern. 

 

Wir freuen uns, den Tag mit Euch und Ihnen gemeinsam zu 

verbringen! 

 

Vorstand, Elternbeirat und Team 

 



„Ein erfolgreiches Jahr hängt vor allem von den Menschen ab, die ihren Teil dazu beitragen, 

denn ein gewaltiges Uhrwerk kann nur funktionieren, wenn auch all die kleinen Rädchen 

laufen!“ 

(Tim Seeger GmbH) 

 

26.03.2018 

Liebe Eltern! 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unserer KiWi Zeitung, die aktuelle 

Informationen aus den Gruppen, interessante Neuigkeiten, sowie Informationen des 

Elternbeirates und des Vorstandes enthält. 

 

 

Infos aus dem Drachennest 

 

Wir freuen uns über Anna Wiens als neuen Drachen, die mit 16,75 Wochenstunden in 
unserer Gruppe im Februar angefangen hat. Außerdem starten wir mit neuen Projekten zu 
Themen der Kinder: 
Ein Projekt führt Lena Buschmann im Rahmen ihrer Ausbildung mit den Drachennestkindern 
durch. Die Kinder erarbeiten gemeinsam ein Gartenprojekt, bei dem gepflanzt, gezüchtet und 
umgepflanzt wird. Am Ende soll ein Beet mit frischen Kräutern und Gemüse entstehen, 
welches von den Kindern gepflegt und jahreszeitlich gestaltet werden soll. 
Weiterhin beschäftigen wir uns mit dem Thema „gesunde Ernährung“. Gemeinsam mit den 
Kindern überlegen wir, was zu einem gesunden Frühstück gehört. Dazu haben wir mit den 
Kindern ein „Ampelsystem“ erarbeitet, bei dem gesunde Lebensmittel auf ein grünes Plakat 
geklebt werden und weniger gesunde Lebensmittel auf ein rotes Plakat angeordnet werden. 
Ein anderes aktuelles Thema, das die Kinder zurzeit interessiert, ist das Thema „Weltraum“. 
Nach den Wünschen und Ideen der Kinder  möchten wir dazu einiges anbieten. 
 
 
Info aus dem Rabenwald 

 

Zu Beginn des neuen Jahres begrüßen wir aufs herzlichste Matti als neues Rabenwaldkind. 
In der Gruppe beschäftigen sich die Kinder sehr viel mit dem Rollenspiel. Besonders 
Polizisten sind neben Vater, Mutter und Kind die häufigsten Rollen.  
Besonders genießen die Kinder auch alle Materialien, die die Sinne anregen: Sand, Reis und 
Salz sieben, Knete, Massagen… 
Großer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor der Kreativbereich, in dem viel mit 
unterschiedlichen Farben und Materialien gestaltet wird. Bei den Jungs stehen die 
Papierflieger hoch im Kurs. 
Am 23.03. verabschieden wir leider unser Rabenwaldmitglied Johanna Panzer. 
 
 
Info aus der Eulenhöhle 
 
Die Eulenhöhle durfte im November Frau Linda Manz als Integrationskraft neu in der Gruppe 
begrüßen. Des Weiteren begrüßen wir auch ganz herzlich Till, der ab den 1.02.2018 ein 
neues Eulenhöhlenkind ist. Die Kinder spielen verstärkt Rollenspiele, z.B. Mutter-Vater-Kind 
oder Tier-Rollenspiele. Daher möchten wir neues Material im Rollenspielbereich einführen, 
wie zum Beispiel Küchenutensilien oder Kostüme.  
 



Info aus der Hexenwolke 

Im Hexenwölkchen gibt es mit dem neuen Jahr ein paar Veränderungen: Ende Januar hat 
uns leider Dominik verlassen, da die Familie weggezogen ist. 
Deshalb begrüßen wir ganz herzlich ein neues Hexenwölkchenkind: Malia ist seit dem 
01.02.2018 neu in unserer Gruppe und hat sich bereits gut eingelebt. 
Ebenfalls freuen wir uns sehr über den neuen Nebenraum, wo wir nun auch spielen können 
Die Kinder genießen es dort in der Sandkiste zu spielen, Musik zu machen oder dort in Ruhe 
zu basteln. 
 
 
Unsere neuen Kolleginnen im Kiwi: 

Seit dem 01.01.18 bereichert Rosa Schmitz als neue Erzieherin unser Team in der 

Hexenwolke. 

Ab dem 01.01.18 begrüßen wir Anna Wiens, Erzieherin und Heilpädagogin, die nach ihrer 

Elternzeit in Teilzeit die Kolleginnen im Drachennest unterstützt. 

 

 

Unser neues Mittagessen von Jutta Kaiser 

„Mmmh lecker“, „es riecht hier so gut“, „es schmeckt wie zu Hause“…… 

Endlich ist es soweit, wir bekommen frisch gekochtes Mittagessen. Nachdem alle Richtlinien 

erfüllt sind, ist seit Anfang des Jahres Jutta Kaiser, die bisher den sehr beliebten Lecker-

Schmecker-Tag gemacht hat, bei uns und kümmert sich engagiert um ein 

abwechslungsreiches Mittagessen. Ob Gemüse, Kartoffeln, Salat, Nudeln/Vollkornnudeln, 

Fleisch, Hülsenfrüchte, Reis, Rohkost oder Fisch… für jeden ist etwas dabei und es werden 

nur frische Zutaten verwendet. Neben klassischen Fleischgerichten, gibt es zwei Mal die 

Woche ein vegetarisches Gericht und einmal in der Woche Fisch. Natürlich gehen wir 

gelegentlich auf die Wünsche der Kinder ein. Unser Ziel ist, zu einer gesunden und 

ausgewogenen Ernährung beizutragen und in einem netten Beisammensein Esskultur zu 

erleben und für die ganz Kleinen von Bedeutung Ernähren zu erlernen. 

 

Geschenke zu besonderen Anlässen und Gestaltung der Osterkörbchen 

An den Reflexionstagen haben wir im gesamtem Team erneut über die Herstellung der 

„Geschenke“ zu Weihnachten, Mutter- und Vatertag und die Herstellung der Osterkörbchen 

gesprochen. 

Natürlich haben die oben genannten Anlässe weiterhin einen hohen Stellenwert in unserem 

Jahreskreislauf. Wir werden den Kindern verschiedenen Möglichkeiten vorstellen, wie sie 

Geschenke gestalten können und werden sie dabei unterstützen. Außerdem haben sie 

immer die Möglichkeit, komplett alleine ein Geschenk zu erstellen, so wie sie es sich 

vorstellen. Wir stellen dann das entsprechende Material und unterstützen bei Bedarf. 

Geschenke werden so im Sinne der Partizipation und des selbstbestimmten Lernens auf 

individuellen Wunsch der Kinder erstellt. Beispielsweise könnte ein mögliches Geschenk ein 

Bügelperlenbild, 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. 

 

Infos aus dem Maxiclub 

Der Maxic lub 2017/ 18 dreht 

sich dieses Mal ganz um die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. All unsere 

Angebote und Ausflüge haben wir rund um die Elemente gestaltet. Gestartet sind wir mit 16 

Maxikinder und dem Thema Feuer. Unsere diesjährigen Maxikinder sind aus dem 

Rabenwald: Paul, Sascha, Tom und Lisa; aus dem Drachennest: Louis, Raphael, Lucio, 

Nick, Mailo, Ronja Mohler, Paula und aus der Eulenhöhle: Leah, Marie, David und Mali.  

Das erste Thema Feuer haben wir im November abgeschlossen und zu diesem Thema 
haben wir bereits auch einige sehr schöne Exkursionen gehabt, wie der Besuch der 
Feuerwehr in Neunkirchen oder der sehr aufregende Ausflug zur Feuerwehr bei der 
Bundeswehr in Köln! Wir konnten sehr viel über die Arbeit der Feuerwehr und auch über das 
Naturphänomen Feuer lernen.  
Im Dezember passend zu der Jahreszeit und dem Schnee haben wir das Thema Wasser 
begonnen.Wir haben draußen fleißig im Schnee gespielt und dabei ein kleines Experiment 
durchgeführt. Was passiert, wenn wir einen Eimer voll Schnee in der Gruppe stehen lassen? 
Die Kinder haben schon im Vorfeld die richtige Lösung genannt und Theorien aufgestellt. 
Des Weiteren sind wir bei dem Thema besonders kreativ gewesen. Wir haben eine 
Unterwasserwelt gebastelt und eine Regenwolke mit Regentropfen. Dabei haben wir über 
die Entstehung des Regens gesprochen und die Erzieherinnen waren erstaunt, dass die 
Kinder bereits jetzt sehr gut erklären konnten, wie Regen entsteht. Natürlich haben wir auch 
hier einen interessanten Ausflug in das NaturGut Ophoven in Leverkusen gemacht. Wir 
freuen uns auch auf den Ausflug ins Odysseum in Köln und sind gespannt, was wir hier 
Neues lernen dürfen. Im März beginnt das Thema Luft und auch hier erwarten uns 
spannende Angebote und natürlich den Ausflug zum Flughafen Köln/Bonn. Im Mai erwartet 
uns dann abschließend das Thema Erde und auch da dürfen Sie und die Kinder gespannt 
sein, welche Angebote sich das Maxiclubteam zu diesem Element hat einfallen lassen. Wir 
freuen uns weiterhin auf unsere gemeinsamen Montage im Maxiclub! 
Ihr Maxiclubteam: Johanna Panzer, Janine Brucker, Christina Bitter, Aileen Kurz 

 

 

Neues vom Vorstand 

Liebe Eltern! 

 

Wir freuen uns über unsere neue Verwaltungskraft Dana Heikamp. Sie wird dienstags und 

freitags vormittags im KiWi tätig sein. Wir freuen uns über ihre tatkräftige Unterstützung.  

 

An dieser Stelle möchten wir alle Eltern darauf hinweisen, dass die 12 Elternstunden, die im 

Laufe eines Jahres abgeleistet werden müssen, nicht reduziert werden können. Es finden 

sich genügend Gelegenheiten statt, diese abzuleisten. Bei Fragen zu Tätigkeiten, mit denen 

Sie Ihre Elternstunden ableisten können, stehen Ihnen die Vertreter des Elternrates gerne 

zur Verfügung. 



Elternarbeitsstunden 

 
Es treffen immer wieder Anträge ein, die Elternarbeitsstunden reduzieren zu dürfen. Gemäß 
§ 6a der Satzung ist eine Reduzierung der Stunden jedoch nicht möglich. 
 
In nächster Zeit wird der Elternbeirat weitere Elternarbeit anbieten. Siehe dazu auch den u. 
g. Hinwies zum Jubiläum. Es gibt viele Möglichkeiten, die Stundenzahl zu erreichen. 
Sprechen Sie dazu gerne auch den Elternbeirat oder das Team an. Bei Fragen stehen wir 
natürlich auch gerne zur Verfügung. 
 
 
Mitgliedschaft/Kündigung 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Mitgliedschaft bei Ausscheiden eines Kindes nicht 
automatisch endet. Diese muss wie bei jedem anderen Verein durch die Mitglieder zum 
Ende des Kindergartenjahres (31.07.) gekündigt werden. Wir akzeptieren Kündigungen bis 
31.08. eines Jahres jeweils rückwirkend zum 31.07., alle später eintreffenden Kündigungen 
werden erst zum Folgejahr anerkannt. 
 
 
Spenden ohne Geld auszugeben 
 
In eigener Sache möchten wir Sie heute auf zwei Möglichkeiten aufmerksam machen, bei 
denen Sie an den Verein spenden können, ohne dass es Sie persönlich etwas kostet. 
 
Einerseits gibt es das Spendenportal „Schulengel“. 
 

 
 
Unter der Internetseite www.schulengel.de kann man sich registrieren und dann die 
Organisation auswählen, der man Spenden zukommen lassen möchte. 
 

 
 
Wenn Sie dann über dieses Portal Einkäufe bei den entsprechenden Shops tätigen, spenden 
diese Shops diverse Prozentwerte des Einkaufswertes an uns. Dies ist für Sie als Kunden 
völlig kostenlos. 
Es gibt bei Schulengel viele prominente Shops, sicher ist hier für jeden etwas dabei. 
 
Nicht dabei ist der Online-Händler Amazon. 
Aber auch hier gibt es eine Möglichkeit. 

http://www.schulengel.de/


 
Andererseits kann man sich nämlich bei Amazon statt über die normale Adresse 
www.amazon.de über die alternative Seite von AmazonSmile anmelden: 
www.smile.amazon.de 
 

 
 
Nach der Anmeldung (wie sonst auch bei Amazon) können Sie ebenfalls eine Organisation 
festlegen, der die Spenden zukommen sollen: 
 

 
Amazon spenden von den meisten Einkäufen 0,5% an uns. Das klingt wenig, läppert sich 
aber. Schon bei 1.000,- € kommen uns 5,- € Spende zugute. 
 
Egal, ob über Schulengel oder AmazonSmile oder sogar beide Portale, wir freuen uns, wenn 
Sie uns durch die Nutzung der beiden Möglichkeiten unterstützen. 
 
Vielen Dank, auch im Namen der Kinder! 
 
 
 

http://www.amazon.de/
http://www.smile.amazon.de/


Frühlingsfest am Sonntag, den 6.Mai 

 

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 auch Sie uns an unserem Stand beim Frühlingsfest. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Informationen des Elternbeirats 

 

Nach dem Flohmarkt ist vor dem Flohmarkt! 

Der Kindersachenflohmarkt mit Cafeteria zugunsten unserer Kinder findet auch im Herbst 

wieder von 13.30 – 16.00 Uhr in den Räumlichkeiten unseres Kindergartens statt. Falls 

Interesse an einer Verkäufernummer besteht, so kann diese unter Flohmarkt@KigaKiwi.de 

erfragt werden. Da der Verkauf der Artikel von uns allen in Elternarbeit durchgeführt wird, 

benötigen wir beim Auf- und Abbau, dem Verkauf, Cafeteria, Küche, etc. noch viel Hilfe. Auf 

den entsprechenden Aushängen können Sie sich kurz vorher für die Elternarbeit eintragen. 

Auch werden immer dringend selbst gebackene Kuchenspenden benötigt.  

 

Wir hoffen auf viel Unterstützung aus der Elternschaft und einen erfolgreichen Flohmarkt. 

mailto:Flohmarkt@KigaKiwi.de

