Monatsblatt – Juli 2021
der KiTa´s „Wunderland“ und „Klettermax“

Liebe Eltern,
ein KiTa-Jahr neigt sich dem Ende und die Verabschiedung der („Ältesten“) ABC-Kinder steht bevor. Ein
neuer aufregender Lebensabschnitt beginnt nun. Wir wünschen allen Kindern und Ihnen liebe Eltern einen
angenehmen und stressarmen Übergang. Wir hoffen sehr, dass unsere Einrichtungen dazu beitragen
konnten, Ihnen die letzten Jahre in schöner Erinnerung zu behalten. Alles erdenklich Gute von uns allen für
einen gelungenen Start im neuen Bildungshaus! Bleiben Sie alle gesund und haben Sie einen wunderbaren
letzten Monat bei uns in der KiTa.
Gleichermaßen werden in diesem Monat auch die „jüngsten Ältesten“ ihre Krippengruppen verlassen und
können gespannt sein auf eine aufregende Zeit als Kindergartenkind.
Zudem wünschen wir Ihnen allen erlebnisreiche und vor allem erholsame Urlaubstage in den bevorstehenden beiden Sommermonaten.
Sonnige Grüße Ihr KiTa Team

Wir sagen herzlich…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Familie Hadersbeck für eine Geldspende, hinführend zur Finanzierung einer Baumpflanzung,
welche wir im Rahmen einer unserer Jubiläumsaktionen* planen
An Herrn Kleinfeldt für die Vorbereitung bzw. Auswahl des zukünftigen Baumstandorts am Spielplatz
Motzstraße
An Familie Naß für Puzzle, Autos, Bücher
An alle Familien, die uns mit reichlich Material in unserer spielzeugfreien Zeit versorgt haben
An alle Eltern die uns regelmäßig Obst oder Eis mitbringen
An Familie Koryciak für Bastelpapier
An Familie Jenkner für Klammern
An Familie Pfrogner für eine Toni-Figur
An Herrn Thum für Fotos
An Familie Hellbach für eine Toni-Figur
Für einen DM Spendenbeutel

Interessantes und Wichtiges aus der KiTa
• Wir starten ab August wieder mit gruppenübergreifenden Angeboten (Chor, Trommeln,
Traumreise/Entspannung, Bewegung)
• Auch unsere Tanzgruppe mit unsere externen Anbieterin Anke ist wieder aktiv
• * wir werden am Spielplatz Motzstraße, bei „Otto blüht“ die Pflanzung eines rotlaubigen Zierapfels
beantragen. „Unseren Baum“ wollen wir dann regelmäßig besuchen, verbunden mit einem
Spielplatzausflug
• Im Rahmen des Jubiläums haben wir 50 Sonnenblumen gepflanzt, die nahe unserem Sandkasten am
Zaun wachsen (wir sind gespannt, wie hoch diese letztlich werden)
• Unser Träger ruft dazu auf sich an einer Evaluation zu beteiligen. Hierfür erhalten Sie separate
Elternbriefe mit einem Zugangscode, der Ihnen online die Teilnahme ermöglicht. Wir bedanken uns
vor ab für jede Bereitschaft zur Beteiligung

•

•

•

Ein kleines einrichtungsübergreifendes Team hat mit der Planung eines trägereigenen „Martinsfest“
am 12.11. begonnen, wir hoffen sehr, dass dies realisierbar ist. Sollten Sie jemanden kennen, der
seine Kunst, in Form eines Auftritts, gerne einem Publikum vorstellen möchte, sind wir Ihnen
dankbar für eine Kontaktaufnahme mit Herrn Viering, welcher im Planungsteam ist. Vielleicht
kennen Sie auch einen Reiter, der den Laternenumzug begleiten würde oder Sie haben eine andere
nette Idee…Wir sind offen und interessiert an Ideen.
Wir freuen uns sehr, dass wir vom großen Theater und vom Puppentheater Infos zu möglichen
Veranstaltungen erhalten haben. Wir sind dazu angehalten uns im September verbindlich
anzumelden. Hoffen wir alle darauf, dass diese VA´ s durchgeführt werden können. Daumen
gedrückt!
Wir wollen Ihnen im Eingangsbereich auf einem Regal in jedem Monat ein Buch vorstellen. In jedem
Monat wird eine Gruppe ein aktuelles Lieblingsbuch zeigen. Das Regal hängt, das erste Buch folgt …

Zitat des Monats:
„Und plötzlich weißt Du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“
(Eckhart von Hochheim)

Termine / Kita „Klettermax“
• Abschieds- bzw. Übergangstage“ der Krippengruppen, Termine und weitere Infos erhalten Sie über
die Krippengruppen
• 12.7. – 17.7.(inkl. Übernachtung in der KiTa vom Freitag zum Samstag) „Abschlusswoche“ der ABC
Kinder, ergänzende Infos erhalten Sie über die Gruppen
• 7.7. Fahrradtag der „kleinen Geparden“
• 5.7. Fahrradtag der „großen Geparden“
• 13.7. „Ausflugstag“ der Igel
• 13.7. „Ausflugstag“ der Käfer im Rahmen eines Verabschiedungspicknicks unserer Praktikantin Frau
Grosser

Der „Kindermund“
• Jette sagt: „Ich habe schon wieder einen Coronatest im Fach. Oh man oh man….“
•

Marvin und einige Freunde trinken Milch beim Frühstück. Statt „Menschenskinder das schmeckt“,
sagt Marvin Milcheskinder…“

•

Nhi sagt zu Michaela: „Ich bin angetrunken.“ (Sie meinte, dass Sie etwas trinken möchte)

•

Kristin zu Melina wie denn die Hochzeit war. Melina antwortet: Mama hat geheiratet und mein Papa
auch.“

•

Wind auf dem Außengelände weht Blüten von den Bäumen…Meggie sagt: „Oh es schneit.“

•

Emma nach dem Aufstehen: „ich bin noch ganz müde. Ich bin noch im Traum.“

•

Mareile zu Kristin: „Linus ist bei der Mutter-Kind-Tour“

•

Erzieher/in zu Emma: „Dein Shirt gefällt mir.“ Emma: „Das´meins! Da passt Du nicht rein.“

•

Ich gehe durch den Sand. Emma betrachtet erstaunt meine Schuhabdrücke und fragt: „Sind das Deine
Pfoten?“

Hier noch eine Info zum bevorstehenden stadtteilbezogenen Jubiläumsfest der Matthäusgemeinde

Und zum Schluss etwas Bildkunst aus künstlerischer Kinderhand…

