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„Der Herbst zeigt uns, wie schön
Veränderungen sein können!“
Liebe Eltern der
Marienkindertagesstätte!
Inzwischen sind wir im Herbst
angelangt. Das Kindergartenjahr 2021 /2022 ist gut
angelaufen und jeder neue Start bringt auch einige
Veränderungen mit sich.
Neue Kolleginnen und Kleinteams haben die ersten
Wochen hinter sich, konnten sich bereits bei uns
orientieren und eingewöhnen. Krippenkinder haben in
die Regelgruppen gewechselt und haben im besten
Fall sich schon an neue Abläufe, Regeln,
ErzieherInnen gewöhnt und Freundschaften bahnen
sich an. Und in den Krippengruppen besuchen
Eingewöhnungs-kinder so nach und nach ihr neues
noch unbekanntes Lern- und Entdeckungsfeld.
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So ist es auch für die Eltern der Krippe und den
Erstklässlern eine neue Herausforderung:
Loslassen!
Eine aufregende und spannende Zeit also für Groß
und Klein.

Nach über Eineinhalbjahren der Pandemie haben wir
uns an das Leben mit „IHR“ mehr oder weniger
gewöhnt und an das spontane und flexible Eingehen
auf Neuerungen und Vorgaben. Oft bedeutet dies
einen enormen Verwaltungsaufwand und so wünschen
wir uns wohl alle eine stetigere Zeit mit den
Auflagen.
Inzwischen gilt auch bei uns die 3-G-Regel:
GENESEN – GEIMPFT – GETESTET
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Der Großteil der MitarbeiterInnen
unserer
Einrichtung sind bereits vollständig geimpft. Alle
anderen testen sich dreimal in der Woche.
Ansonsten gilt für uns in der Einrichtung weiterhin die
Maskenpflicht.
Zu
den
Entwicklungsgesprächen,
evtl.
Elternveranstaltungen und Eingewöhnungen tragen
Sie
bitte weiterhin eine FFP2-Maske
und halten den Mindestabstand von
1,5m ein. Vielen Dank!
Bei den bereits geplanten Terminen für das aktuelle
KiTa-Jahr 2021 / 2022 (siehe Übersicht!) hoffen wir
darauf, dass wir Feste und Feierlichkeiten wieder
ausrichten und uns begegnen und austauschen können.

Wir bleiben – wie sicherlich auch Sie – zuversichtlich
und freuen uns auf ein spannendes, ereignisreiches
und gesundes Jahr!
Annette Hagen – stellvert. Kita-leitung /Hortleitung
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Aktuelles vom Elternbeirat
Ein neues KiTa-Jahr hat begonnen. Wir hoffen, dass alle Kinder, Eltern und
ErzieherInnen einen guten Start in den KiTa-Alltag hatten und wünschen Euch viel
Freude, Gesundheit und Tatkraft für die Herbst- und Wintersaison. Ein besonders
herzliches Willkommen allen Kindern und Familien, die neu in die
Marienkindertagesstätte gekommen sind sowie den Kindern, die von der Krippe zu
den „Großen“ gewechselt sind! Schön, dass Ihr da seid!

Rückblick
Umfrage KiTa-Jahr 2020/21
Vielen Dank sagen wir allen, die sich an der letzten Umfrage zu unserer Arbeit
beteiligt haben. Die Umfrage hatte eine Rücklaufquote 35,3%. Die Information über
unsere Arbeit wurde mit 2,8 bewertet (2019: 2,87). Leider scheint unsere vielseitige
Information immer noch nicht richtig durchzudringen. Über die Hälfte der
TeilnehmerInnen weiß laut eigenen Angaben nicht, womit wir uns als Elternbeirat
aktuell beschäftigen. Diese Info hängt immer an unserem Infoplatz im großen
Fenster links der Eingangstür in der Steinbergstraße - der DIN A4-Zettel mit den vier
farbigen Kästen. Außerdem informieren wir viermal jährlich über die Schatzkiste und
sind als Ansprechpartner in allen Gruppen vertreten (Whatsapp oder Telefon).
Die Qualität unserer Arbeit wurde mit 2,1 bewertet (2019: 2,04). Besonders gut
gefallen hat Euch unsere Kommunikation über die Whatsapp-Gruppen, die gute
Organisation und Information, die gleichmäßige Repräsentation der Mitglieder aus
den verschiedenen KiTa-Gruppen im Elternbeirat, unsere Aktivitäten zum Sammeln
von Geldern für die Kinder und, dass wir Eure Anliegen ernstgenommen und
weitergeleitet haben. Weniger gefallen hat Euch, dass die Umfrage dieses Jahr per
Papier stattgefunden hat (werden wir wieder ändern!). Außerdem haben einige
TeilnehmerInnen bemängelt, zu wenig Einblick in unsere Arbeit zu haben (hier
verweisen wir nochmals auf unseren Aushang, die Infos in der Schatzkiste sowie die
stetige Erreichbarkeit der Mitglieder per Whatsapp, Email, Telefon).
Besonders wichtig an unserer Arbeit war Euch die Verbesserung der Kommunikation
in der KiTa (18/48 TeilnehmerInnen), die Organisation von Veranstaltungen (13/48
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TeilnehmerInnen) sowie die Verbesserung der Parksituation in der Steinbergstraße
und das Übermitteln Eurer persönlichen Anliegen an das KiTa-Team (beide 10/48
TeilnehmerInnen). Außerdem wurde ein überdachter Abstellplatz für Kinderwägen
bei den Eichhörnchen gewünscht. Diese Möglichkeit wurde in unserer SeptemberSitzung bereits diskutiert, Hülya Köksal wird sich diesbezüglich bei der Gemeinde
erkundigen. Außerdem wurde der Wunsch genannt, dass trotz der CoronaAuflagen
mehr Ausflüge in der KiTa stattfinden. Die KiTa-Leitung ist sich dieses Wunsches und
der vielen Ausfälle in den letzten Jahren sehr bewusst und hat für das laufende KiTaJahr viele Veranstaltungen geplant, teils mit, teils ohne Eltern (siehe KiTaTerminplan). Solltet Ihr weitere Anliegen haben, sprecht uns gerne jederzeit an.
Sieben Personen können sich vorstellen, im Elternbeirat mitzuarbeiten, auch
Unterstützung für den Kinderkleidermarkt (16 TeilnehmerInnen), den
Weihnachtsmarkt (15 TeilnehmerInnen), den Fasching (11 TeilnehmerInnen) und die
Foto-Aktion (8 TeilnehmerInnen) wurde angeboten. Als
Anschaffungen wurden vor allem Fahrgeräte für den Außenbereich (18), Bücher und
Bastelmaterial (beide 16), Spielzeug innen (11), Spiele innen (8), Sandspielzeug (7)
genannt.
Garagenflohmarkt Hambach West am 03.10.2021
Die Organisation eines Verkaufsstands mit Tombola wie beim Garagenflohmarkt Ost
fiel leider wegen Helfermangels aus. Um nicht ganz auf die Einnahmen verzichten zu
müssen, verlegte Veronika Zehe den Kuchenverkauf kurzentschlossen zu ihrem
eigenen Verkaufsstand und erzielte mit Hilfe von Stefanie Laugsch (Schmetterlinge)
und Elke Engels (Frösche/ Mäuse) einen Gewinn von 196,50€ und Spenden in Höhe
von 28€.
Herzlichen Dank Euch dreien für Euren großartigen Einsatz, allen fleißigen
BäckerInnen für die leckeren Kuchen und allen, die darüber hinaus an der
Organisation beteiligt waren.
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Ausblick...
Wer hat Lust, im Elternbeirat mitzuwirken?
Wir sind eine aktive und kreative Gruppe mit einem sehr konstruktiven und netten
Miteinander. Die Zusammenarbeit macht viel Spaß, Ihr seid näher am KiTaGeschehen und könnt ganz direkt darauf Einfluss nehmen. Jeweils zum neuen KiTaJahr könnt Ihr bei uns einsteigen, unabhängig davon, ob Ihr KiTa-technisch schon
alte Hasen oder Frischlinge seid. Solange die Zahl der Interessierten ein gewisses
Maß nicht übersteigt, halten wir keine offizielle Wahl ab, sondern nehmen einfach
alle Neueinsteiger auf. Unsere große Gruppe teilt sich in verschiedene Arbeitskreise
(Kinderkleidermarkt, Fasching, Fotograf, Schatzkiste, Kommunikation, Umfrage, …),
in die Ihr je nach eigenem Interesse einsteigen könnt. Elternbeiratssitzungen finden
circa 4x pro KiTa-Jahr statt. Wir freuen uns sehr über viele neue Gesichter!
Übrigens: Die Arbeitskreise sind auch für Nicht-Mitglieder offen. Jede Form der
Mitarbeit ist herzlich willkommen!
Plätzchenaktion
Am Hambacher Weihnachtsmarkt werden wir uns nicht beteiligen, da der KostenNutzenAufwand hier in den letzten Jahren zu hoch war. Wir möchten aber die sehr
erfolgreiche Plätzchenaktion von 2020 gerne wiederholen und suchen dafür wieder
BäckerInnen. Nähere Infos dazu werden wir im November über die WhatsappGruppen bzw. über den offiziellen KiTaEmailverteiler herausgeben.
Weihnachtsgeschenke Gruppen/ Zuschuss Vorschulausflug
Auch in diesem KiTa-Jahr wird es wieder die Weihnachtsgelder für die einzelnen
Gruppen und unseren Zuschuss zum Vorschulausflug geben.

Wir wünschen allen Kindern und Familien einen
guten Start in das neue KiTa-Jahr und einen
gesunden und sonnigen Herbst!
Euer Elternbeirat
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Allgemeine Infos
Geburtstagsessen
Liebe Eltern,
Im Kindergarten- und Krippenteam haben wir
gemeinsam festgelegt, dass an den Geburtstagen
der Kinder ein warmes Mittagessen und/oder ein
Kuchen mitgebracht werden darf (aktuell unter der
Vorgabe, dass wir alles erhitzen müssen). Wir
bevorzugen ein warmes Mittagessen!
Weitere Süßigkeiten möchten wir nicht verteilen, um
Müll und Essensüberfluss zu vermeiden.
Danke.
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Liebe Froscheltern,
Willkommen im neuen Kindergartenjahr und im
Herbst.
Wir begrüßen die neuen Froschkinder:
Johanna, Samuel + Mina.
Bald können wir Okan + Laron bei uns in der
Froschgruppe willkommen heißen.
Ab September kam Marianne als Erzieherin neu ins
Froschteam. Sabine wechselte im September von
den Igeln wieder zu uns in die Froschgruppe

Rahmenplan:
„Blätterfall, Blätterfall, bunte Blätter überall“.
Wir lassen uns von der bunten Farbenpracht des
Herbstes verzaubern: sammeln Blätter und
Kastanien, lassen Drachen steigen, gestalten
kreative Kunstwerke, z. B. eine Schnecke aus
Naturmaterialien. Wir vertiefen unser Thema an
Hand von Geschicklichkeitsspielen mit Kastanien, an
Bilderbuchbetrachtungen, Erzählungen und
Fingerspielen.
_________________________________

________________________________
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Wir feierten ein kleines Erntedankfest mit allen
Krippenkindern in der Turnhalle und kochten eine
leckere Gemüsesuppe. Laternen:
Unser St. Martinsumzug findet am Donnerstag, den
11. November am Vormittag statt. Vorschläge zum
Laternen basteln liegen bereits aus. Wir möchten
unsere Laternen gemeinsam mit Ihnen basteln und
laden Sie recht herzlich zum Bastelabend am
Donnerstag, den 28.10.21 um 19.00 Uhr zu uns in
die Froschgruppe ein. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen.
Auf eine gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüße aus der Froschgruppe
Marianne, Ekaterina und Sabine
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Aktuelles aus der Igelgruppe
Veränderungen in der Gruppe
Ein neues Jahr beginnt und wir begrüßen als
Neuzugänge:
Lisa, Mila
& ihre Familien!
Herzlich Willkommen in der Igelgruppe!
Rahmenplan
Es wird wieder kälter und der Herbst hat uns
bereits mit vielen bunten Blättern, Kastanien und
Nüssen beschenkt. Da dauert der Weg zur KiTa
gerne mal etwas länger, weil es überall etwas zu
entdecken gibt!
Auch in der Igelgruppe beschäftigen wir uns nun mit
dem Herbst und seinen Schätzen. Besonders im
Wald gibt es viel zu entdecken.
Draußen ist es nun oft kalt oder es regnet sogar.
Dafür müssen wir uns richtig anziehen! Im Kreis
besprechen wir deshalb, welches Wetter wir am
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jeweiligen Tag haben und was man anziehen muss, um
nach Draußen zu gehen.
Geburtstage
In den letzten Monaten hatten Geburtstag:

Moritz, 2 Jahre
Anna, 2 Jahre
Lina, 2 Jahre
Lorena, 2 Jahre
Herzlichen Glückwunsch!
Erntedankfest
Am 01.10.2021 fand unser Erntedankfest
gemeinsam mit den anderen Krippengruppen in der
Turnhalle statt.
Die Kinder haben verschiedenes Obst und Gemüse
mitgebracht. Wir haben gesungen, gemeinsam
gebetet und später eine leckere Suppe gekocht.
Im Mittagskreis hat uns Katja dann noch eine
Geschichte erzählt, das war sehr spannend! Es
war ein sehr schönes Fest.
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St. Martin
In diesem Jahr möchten wir die Laternen für das
St. Martinsfest gerne wieder gemeinsam mit euch
basteln.
Vorne an der Eingangstüre hängen bereits Fotos
von den Laternen, ihr könnt euch ein Modell
aussuchen.
Der Termin zum Basteln wird noch bekannt
gegeben, genauso wie das 'Programm' am
eigentlichen St. Martins-Tag. Voraussichtlich
werden wir allerdings ohne Eltern am Vormittag
einen krippeninternen Laternenumzug machen.
Wir freuen uns auf das neue, sicherlich spannende
KiTa-Jahr
Euer Igelteam
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Liebe Spatzeneltern,
seit einigen Wochen besucht Ihr Kind
wieder den Kindergarten. Neue Kinder
haben die Anfangsschwierigkeiten zum Teil schon
überwunden; es entstehen neue Beziehungen und
Freundschaften.
Mit dem Herbstanfang beginnt eine neue
Jahreszeit der das Kind unwillkürlich sein
Interesse zuwendet.
Es reifen Früchte in der Erde, am Boden, am
Strauch und am Baum.
Wir versuchen die Vorgänge in der Natur und
Umwelt in unseren Plan miteinzubeziehen, um die
Kinder etwas davon ganzheitlich erleben zu lassen.
Das Kind erfährt und spürt bei all diesen
Übungen und Spielen zu unserem Thema:( Guten
Tag lieber Herbst ),
14

sodass die Vorgänge in der Natur zueinander in
Beziehung stehen, und das auch das Leben der
Menschen miteinander verbunden ist; wir brauchen
einander.
Während dieser Zeit haben wir mit den Kindern
Erntedank gefeiert.Den Kindern hat es viel Spaß
bereitet die Gaben in die gestaltete Mitte zu
legen, und mit Musikinstrumenten die Lieder zu
begleiten.
Dies war ein kurzer Bericht aus unserer Arbeit.
Wenn Sie noch intensiver etwas davon erfahren
wollen, dann stehen wir gerne für ein Gespräch zur
Verfügung.
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Herbstliche Grüße aus der Spatzengruppe.
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Infos Kindergarten
Liebe Kindergarteneltern,
nach Absprache im Kindergartenteam und nach
demokratischer Abstimmung wurde beschlossen,
den Naturtag und den Turntag im wöchentlichen
Wechsel stattfinden zu lassen,

sportfreunde- tiefenbach.de

um mehr Freiräume für die Kinder zu schaffen.
Das heißt in der Woche, in der der Naturtag
stattfindet, wird kein Turnen stattfinden und
umgekehrt.

de.123rf.com

Eichhörnchen

am Mittwoch im Wechsel

Mäuse

am Mittwoch im Wechsel

Schmetterlinge am Montag im Wechsel
Fische

am Donnerstag im Wechsel
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Im Wochenplan finden Sie nach wie vor die aktuellen
Termine.
Wir starten alle ab dem 11.Oktober.2021. Bitte
bringen Sie dementsprechende Kleidung und
Schuhe mit.
Eure Erzieher aus dem Kindergarten
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Liebe Eltern der Eichhörnchengruppe!

Das neue Kindergartenjahr hat erst begonnen,
aber wir haben Euch schon viel Neues zu
erzählen.

Nachdem wir ja am letzten Kindergartentag vor
den Ferien alle Vorschulkinder in die Schule,
Barbara in ihren neuen Kindergarten und Lioba in
ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet
haben, durften wir am ersten Tag des neuen
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Kindergartenjahres Pamela Hillenbrand und Karin
Weißenberger neu bei uns begrüßen.

Im November kommt Anna-Lena Zangl, eine
frühere Kollegin, wieder aus dem Mutterschutz,
deshalb wird Karin dann wieder in die
Kindertagesstätte in die Steinbergstraße
zurückkehren. Wir freuen uns schon auf eine
gute Zusammenarbeit.

Aber seit September bekamen wir nicht nur
neues Personal, sondern viele neue Eichhörnchen
besuchen jetzt unseren Kobel:

Gabriel, Johanna, Marlo, Milan, Miley, Nele, Paul
und Younes finden sich schon gut in unserer
Gruppe zurecht.
In den nächsten Tagen kommen Philip und
Johanna-Maria noch dazu. Wir freuen uns auf
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eine schöne, gemeinsame Zeit mit Ihnen und
Ihren Eltern.

Somit besuchen dann 23 Kinder die
Eichhörnchengruppe. Die letzten beiden freien
Plätze werden erst im Frühling belegt.

Es beginnt schon wieder die kältere
Jahreszeit und da uns Corona immer noch im
Griff hat, müssen wir auch weiterhin regelmäßig
die Gruppe gut durchlüften. Damit es den
Kindern währenddessen nicht zu kalt wird, wäre
es gut, wenn Sie ihrem Kind wieder ein Jäckchen
mitschicken könnten, das im Kindergarten
verbleiben kann.
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Von einigen Kindern fehlen noch die Turnoder Matschsachen. Falls bei Ihrem Kind noch
etwas fehlt, geben Sie dies bitte in den nächsten
Tagen mit.

Am Dienstag, den 19.10. findet um 19 Uhr
unser Elternabend für die Eltern der
Wackelzähne im Eichhörnchenkobel statt.

Denken Sie bitte auch daran, dass Sie beim
Bringen oder Abholen Ihrer Kinder, sobald sie
die Treppe vor dem Kindergarten betreten, eine
Maske tragen müssen. Dies gilt auch für
Geschwisterkinder, wenn diese älter als 6 Jahre
alt sind.
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In den nächsten Wochen werden wir uns mit
den Kindern über Erntedank, Herbst und St.
Martin unterhalten. Natürlich werden wir im
Kindergarten wieder St. Martinslaternen basteln
und einen Umzug, getrennt, innerhalb der
einzelnen Kindergartengruppen veranstalten.
Näheres dazu erfolgt in einer separaten E-Mail
in den nächsten Wochen.
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Seit September haben wir begonnen,
Geburtstagshäuser mit in die Geburtstagsfeiern
der Kinder zu integrieren. Den bisherigen
Geburtstagskindern machte es viel Spaß, den
anderen zu erklären, was sie auf den Fotos der
einzelnen Stockwerke ihres Hauses erlebt
haben. 6 wunderschön gestaltete
Geburtstagshäuser haben wir von den Eltern
schon bekommen. Alle wurden sehr individuell
und liebevoll gestaltet. Vielen Dank an die
fleißigen Eltern. Wir freuen uns schon, in den
nächsten Wochen weitere Exemplare zu erhalten.

25

Schon vor einer Weile haben wir uns in einem
Audit damit befasst, Freiräume in den
Kindergartengruppen zu schaffen. Wir haben die
Schule darum gebeten, den Vorkurs Deutsch in
die Randzeiten zu verlegen. Der
Musikschulunterricht findet vor 9 Uhr, oder am
Nachmittag statt. Des Weiteren wollen wir ab
kommender Woche den Waldtag und den Turntag
im wöchentlichen Wechsel, jeweils am Mittwoch
stattfinden lassen.

Lesen Sie bitte auf alle Fälle noch den
allgemeinen Teil der Schatzkiste durch, da dort
wichtige, für die Eltern aller Gruppen, allgemein
gültige Regelungen und Informationen zu lesen
sind.
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Kindermund:

Sandra fragt die Kinder: „Welchen Salat
möchten wir am Donnerstag zum Essen machen:
Gurkensalat oder Eisbergsalat?“
Antwort der meisten Kinder: „Gurkensalat!“
Daraufhin entgegnet ein anderes Kind: „Ich will
aber lieber Eisbärsalat!“

Auf ereignisreiche Wochen freuen sich

Karin, Pamela, Sandra und Katja
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Schatzkiste Fische

Liebe Fische – Kinder und Eltern, wir freuen uns
sehr, dass ihr nach den Sommerferien wieder gut
erholt zu uns in die Kita gefunden habt. Wir
begrüßen vor allem unsere neuen kleinen Fische und
freuen uns auf ein aufregendes, spannendes und
schönes Kita – Jahr 😊

Pädagogische Themenschwerpunkte
A) Rückblick
1.

Die Fische – Gruppe als Gemeinschaft erleben

Zu Beginn des Kita – Jahres stand das Thema
„Gemeinschaft“ auf dem Programm. Es ist
wichtig, dass die „neuen“ Fische – Kinder sehr
schnell Anschluss an und in der Gruppe finden,
die Vorschulkinder ihre Rolle als „Große“
28

wahrnehmen, d.h., auch ein Stück weit mehr
Verantwortung haben und die „Mittleren“ sehen,
dass sie nicht mehr unsere „Kleinen“ sind. Dies
haben die Kinder sehr schnell und richtig gut
hinbekommen! Gezielt pädagogisch gefördert
wurde dies von uns durch das anschauliche
Erklären der Gruppenregeln und den Aufgaben
eines jeden Kindes, verschiedenen Kreisspielen,
Geschichten zum Thema „Gemeinschaft“,
kreativen Angeboten (z.B. das Erstellen unserer
Fensterbilder) sowie gemeinsames Spielen mit
den Kindern in der Freispielzeit (Auch dies ist
Angebotszeit 😉). Inzwischen sind die Kinder zu
einer richtigen Gemeinschaft
zusammengewachsen und alle als Teil unserer
Fische-Gruppe angekommen.
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2. Erntedank / Herbst
Angelehnt an den Jahreskalender beschäftigten
wir uns ab Ende September mit dem Thema
„Erntedank / Herbst“. Was heißt eigentlich
„Erntedank“ und warum feiern wir dieses Fest
jedes Jahr? Welches Getreide, Obst und Gemüse
wächst in dieser Zeit? Durch Bilderbücher,
gemeinsame Legebilder im Kreis, kreative
Angebote, das Erleben der Natur am Waldtag,
themenbezogene Bewegungsangebote sowie an
das Thema angelehnte Kochangebote erarbeiten
wir gemeinsam mit den Kindern diese Fragen und
Antworten auf spielerische Art und Weise. Die
Kinder „erleben“ im wahrsten Sinne des Wortes
den Herbst mit allen Sinnen.
An

den

zwei

Tagen

vor

dem

Erntedankwochenende feierten wir bei uns in der
Fische – Gruppe das Erntedankfest. Hierzu liefen
wir am Donnerstag zum Bauernhof und schauten
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uns dort das ausgestellte Gemüse und Obst an.
Von den gekauften Kürbissen und anderen
frischen leckerem Gemüse kochten wir am
Freitag eine gesunde Gemüsesuppe mit
Würstchen, diese hat den Kindern sehr gut
geschmeckt. In unseren beiden Kreisen
besprachen wir, welche Gemüsesorten wir heute
verarbeiten und was man aus diesen herstellen
kann. Zum Abschluss dankten wir Gott mit dem
Lied „Gott ich will dir danken“ für die zahlreichen
Gaben.

B) Ausblick
Im Abschnitt bis zur nächsten Schatzkiste
Mitte Januar stehen angelehnt an den
Jahreskalender verschiedene Festlichkeiten auf
dem Programm. Auf Grund den Vorgaben des
Bayerischen Staatsministerium müssen diese
leider weiterhin ohne Eltern stattfinden.
31

Zunächst feiern wir St.Martin, hierzu werden wir
gemeinsam mit den Kindern tolle Laternen
gestalten, Lieder singen und auch in anderen
pädagogischen Schwerpunkten Angebote
durchführen. Zum Abschluss führen wir einen
kleinen Martinsumzug durch, nähere
Informationen folgen. Danach steht auch schon
die Adventszeit an, diese werden wir besinnlich
und anschaulich als Gemeinschaft erleben. Was
genau feiern wir eigentlich an Nikolaus und
Weihnachten? Warum dauert die Adventszeit 4
Wochen und warum gibt es sowas wie einen
Adventskalender? Wie feiern Kinder in anderen
Ländern Weihnachten? Diese und noch viele
andere Fragen werden wir erarbeiten. Zudem
finden hier natürlich auch wieder in den
verschiedenen

pädagogischen

Bildungsbereichen gezielte Angebote statt. In
der Adventszeit wird es zudem eine
Nikolausfeier geben.
32

Im neuen Jahr werden wir gemeinsam mit den
Kindern ein neues pädagogisches Thema
festlegen. Informationen hierzu, unseren
Wochenplan sowie alles weitere bezüglich der
Fische Gruppe finden Sie an unserem Fenster bei
unserer Klingel (Fische).
Informationen
1. Kleidung
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, ihrem Kind
ab sofort wieder eine Matschhose, Gummistiefel,
Mütze, Schal und Handschuhe mit in die Kita zu
schicken. Zudem könnten Sie uns unterstützen,
indem sie die Sachen ihres Kindes mit dem
Namen beschriften. Vielen Dank 😊
2. Elterngespräche
Wir haben in der Fische Gruppe bereits damit
begonnen, die anstehenden Elterngespräche zu
beginnen. Hier werden wir aus terminlichen
Gründen zunächst alle Eltern der
33

Vorschulkinder einladen, um hier für die
Schuleinschreibung und Ähnliches gut
vorbereitet zu sein. Im Anschluss werden wir
natürlich auch mit allen anderen Eltern einen
Termin vereinbaren. Selbstverständlich können
Sie bei einem Anliegen, Fragen oder Wünschen
jederzeit auf uns zukommen. Bitte denken Sie
auch hier an die 3G Regel (genesen, geimpft,
getestet -> Antigentest oder PCR - Test) um die
Kita betreten zu dürfen.
3. Praktikantin der Kinderpflegeschule
Ab Januar wird in der Fische – Gruppe eine
Praktikantin der Kinderpflegeschule, Mara Wolff,
bei uns beginnen zu arbeiten. Sie wird einmal
wöchentlich bei uns in der Fische – Gruppe sein
und uns und die Kinder tatkräftig unterstützen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und
heißen Mara schonmal herzlich willkommen!
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4. Elternabend der Vorschulkinder
Liebe Eltern der Vorschulkinder, am Mittwoch,
den 20.10.2021 um 19.00 Uhr findet der
Elternabend der Fische statt, die im Sommer in
die Schule wechseln. Eine separate Einladung
hierzu bekommen Sie rechtzeitig!
Auf Grund der aktuellen Corona – Bestimmungen
ist eine Teilnahme nur unter Einhaltung der 3G –
Regel (Genesen, Gesund, Getestet -> Antigentest
oder PCR - Test) möglich. Danke für Ihr
Verständnis! Wir freuen uns sehr auf Ihr
Kommen 😊
5. Puppenkleidung
Sollten sie zu Hause Puppenkleidung haben, die
nicht mehr benötigt wird, würden wir uns über
eine kleine Spende sehr freuen. Kommen Sie
gerne auf uns zu, vielen Dank schonmal!
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Liebe Grüße, Ihr Fische Team (Stefan, Nicole, Mike)
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Neues aus dem Mauseloch
Liebe Eltern,
ein neues Kindergartenjahr hat begonnen. Wir
begrüßen Elisabeth, Dzheren und Luisa
(Berufspraktikantin) in unserer Gruppe. Herzlich
Willkommen bei den Mäusen!
Die ersten Wochen sind nun schon vergangen und die
Kinder sind dabei, sich in der Gruppe neu zu finden
und anzukommen.
Jahresthema
Nach unserem Thema vom letzten Jahr „wir
schützen was wir schätzen“, das auf unsere Umwelt
bezogen war, heißt unser diesjähriges
Thema
„Wir schätzen unseren Körper und schützen
ihn“.
Als Übergang zum neuen Thema nutzten wir
gleichzeitig Erntedank und gestalteten unseren
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Apfelbaum am Gruppenfenster weiter. Aus den
kleinen, grünen Äpfeln wurden große, rote Äpfel,
dazu knüllten wir rotes Krepppapier.
Wir lernten ein neues Fingerspiel: Fünf
Finger stehen hier und fragen
Fünf Finger stehen hier und fragen:
„Wer kann diesen Apfel tragen?“
Der erste Finger kann es nicht, der
zweite sagt: „Zu viel Gewicht.“
Der dritte kann ihn auch nicht heben, der
vierte schafft das nie im Leben.
Der fünfte aber spricht:
„Ganz allein, so geht das nicht!“
Gemeinsam heben kurz darauf
fünf Finger diesen Apfel auf.
Wir sangen die Lieder „Der Herbst, der Herbst,
der Herbst ist da“ und „In einem kleinen Apfel“,
wir betrachteten das Bilderbuch „Das
Apfelmäuschen“, wir durften einen Apfel mit allen
Sinnen erfahren (sehen, fühlen, riechen,
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schmecken), wir bastelten Äpfel aus Papier, malten
Apfel-Mandalas aus und machten das
Bewegungsspiel „Ich hol mir eine Leiter“. Am
Donnerstag vor Erntedank liefen wir gemeinsam mit
den Schmetterlingen und Fischen zum Bauernhof
und schauten uns dort die Kürbisse an. Auch die
Hasen durften wir beobachten.
Natürlich feierten wir auch Erntedank in unserer
Gruppe. Dabei gingen wir wieder auf das Thema
„Äpfel“ ein. Wir schauten uns den Apfel und die
Apfelkerne genau an und sprachen darüber, wie aus
einem so kleinen Kern ein großer Baum wird, an dem
dann Äpfel wachsen. Wir sprachen ein Gebet und
bedankten uns für den Apfelbaum, der uns seine
Früchte schenkt und für die Äpfel, die wir gerne
essen.
In den nächsten Wochen werden wir uns mit dem
Thema „Mein Körper und Ich“ beschäftigen. Dabei
geht es zuerst darum, welche Körperteile wir
Menschen haben und wie wir selbst aussehen. Dazu
werden wir uns im Spiegel betrachten, uns malen,
unseren Körper bewegen, einige Lieder lernen und
vieles mehr...
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Sankt Martin
Parallel zu unserem Jahresthema werden wir für
Sankt Martin Laternen basteln und uns mit der
Martinslegende beschäftigen. Auch dabei können
wir auf unseren Körper eingehen, indem wir die
Kleidung besprechen (bei welchen Temperaturen
müssen wir uns wärmer anziehen, wann frieren oder
schwitzen wir?).
Der Martinsumzug wird auch in diesem Jahr
wieder gruppenintern und ohne
Eltern
stattfinden. Das hat im letzten Jahr super
geklappt und wir freuen uns darauf.
Der Treffpunkt der Mäusegruppe für unseren
diesjährigen Martinsumzug ist wieder auf dem
Schulparkplatz um 17 Uhr (am 11.11.21). Von
dort aus laufen wir ca. 30 Minuten gemeinsam mit
den Kindern und ihren Laternen und singen
Martinslieder.
Unser Martinsumzug endet in diesem Jahr wieder
am Schulparkplatz.
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Kindermund
Kind: „Wir haben eine Nachtschnecke gefunden.“
Erzieherin: „Das ist eine Nacktschnecke.“ Kind:
„Nein das ist eine Nachtschnecke, die ist nur nachts
relativ.“
Die anderen Kinder nicken zustimmend.
Kind: „Zu Jungs sagt man <cool>, zu Mädchen sagt
man <schön>.“
Anderes Kind: „Manchmal sagen die Jungs auch zu
den Mädchen <du bist echt heiß>.“
Kind, nachdem es hingefallen ist: „Ich habe mein
Bein verbrochen.“
Kind im Erzählkreis: „Ich bin mit dem Papa und mir
Fahrrad gefahren“.
Spielzeug
Im gesamten Team haben wir festgelegt, dass es
keine Spielzeugtage mehr geben wird.
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Die Kinder dürfen aber jederzeit Spielsachen,
Bücher, CD's etc. passend zum jeweiligen
Gruppenthema mitbringen.
Wichtig
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern in den
nächsten
Wochen
und
Monaten
wetterentsprechende
Kleidung
mitzugeben
(Matschhose, Regenjacke, Gummistiefel, Mütze,
Schal etc.), damit wir jederzeit die Möglichkeit
haben den Garten zu nutzen. Bitte denken Sie auch
daran, alle Kleidungsstücke mit dem Namen Ihres
Kindes zu kennzeichnen.
Vielen Dank
Termine
– 26.10.21 um 19 Uhr Elternabend für die
Vorschuleltern der Mäusegruppe (weitere
Infos kommen noch)
– 11.11.21 um 17 Uhr Sankt-Martins-Umzug
– 16.11.21 ab 8 Uhr 2. Kooperationsstunde mit Frau
Sittler für die Vorschulkinder der Mäusegruppe
– 06.12.21 der Nikolaus kommt in den
Kindergarten (gruppenintern)
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Wir
wünschen
Ihnen
allen
ein
schönes
Kindergartenjahr und freuen uns auf eine weiterhin
gute Zusammenarbeit.
Brigitte

Johanna

Luisa

Vorstellung Luisa
Liebe Eltern

Ich heiße Luisa Augsburger und bin 20 Jahre alt. Ich
mache zurzeit meine Ausbildung zur Erzieherin an
der Fachakademie für
Sozialpädagogik in Schweinfurt. Von September
2021 bis August 2022 werde ich ein Teil der
Mäusegruppe sein und mein letztes Ausbildungsjahr
hier vollbringen.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und
eine schöne Zeit mit Ihnen und Ihren Kindern.
Luisa Augsburger
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Neues von den Schmetterlingen
Liebe Schmetterlingsfamilien,
wir hoffen ihr habt die Ferien genossen, konntet
euch erholen und ihr habt neue Energie für das
Jahr 2021/22 getankt. Es wird bestimmt ein
abwechslungsreiches und spannendes Jahr.
Team
Im Schmetterlingsteam ist alles beim Alten
geblieben. Mit Maria, Elisabeth und Daniela bleibt
unser Team bestehen. Als Unterstützung haben wir
auch dieses Jahr wieder Alicia aus dem Hort, die
uns für ein paar Stunden am Vormittag
unterstützt.
Büchertag/ Spielzeugtag wir haben uns im
gesamten Team dazu entschieden, keine
speziellen Bücher- & Spielzeugtage mehr statt
finden zu lassen.
Dafür dürfen die Kinder Spiele, Materialien,
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Bücher usw. themenbezogen zu dem gewissen
Zeitraum des Themas in die Kita mitbringen.
Thema
Nach dem wir am 14.09.2021 ins neue Kitajahr
starteten, legten wir viel Wert darauf, uns in den
ersten Wochen kennen zu lernen. Dafür spielten
wir Kennenlernspiele und erarbeiteten unsere
Regeln mit den Kindern. Durch das Spielen in der
Gruppe wuchsen wir als Schmetterlinge zusammen.
Schon schnell stand unser erstes Thema
„Erntedank“ fest.
Erntedank
Dieses Jahr feierten wir Erntedank wieder intern
in der Gruppe. Wir befassten uns intensiv eine
Woche mit dem „Erntedank“. Es brachte jedes Kind
ein Obst oder Gemüse mit, über das wir im Kreis
sprachen und das Obst/Gemüse in unseren selbst
geschmückten Erntedankwagen legten.
45

Außerdem lernten wir unser „Erntedanklied“. Die
Jüngeren und Mittleren übten einen Erntedanktanz
und die Großen eine Mitmachgeschichte für unsere
Feier.
Für unseren Umzug am Donnerstag bastelten wir
noch unsere Erntedankkronen.
Dann war es so weit, am Donnerstag machten wir
einen Erntedankumzug mit den Fischen und den
Mäusen zum Bauernhof Reck, um dort Kürbisse zu
kaufen. Auf dem Rückweg besuchten wir unsere in
Rente gegangen Erzieherinnen Lioba und Elisabeth
Z.
Das war ein schöner Ausflug. :)
Am Freitag stellten wir dann unsere Gemüsesuppe
und unseren Obstsalat her, aus unserem
mitgebrachten Obst und Gemüse. Danach machten
wir unsere Erntedankfeier, indem wir noch einmal
über die Lebensmittel sprachen, wo sie herkommen,
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wie wichtig sie sind und wem wir alles danke sagen
können.
Die Jüngeren und Mittleren stellten ihren Tanz vor
und die Großen ihre Mitmachgeschichte. Zum
Schluss ließen wir uns die Gemüsesuppe und den
Obstsalat schmecken.

Termine:
termine clipart – Google Suche

- Vorschulelternabend am Donnerstag, den
28.10.21 um 19:00 Uhr (weitere Infos folgen)
- St. Martin findet am Donnerstag, den 11.11.21
um 17:00 Uhr statt. Treffpunkt ist wie letztes
Jahr am Hühneräcker Spielplatz. Die Kinder
und Erzieher mit Laternen laufen von dort ca.
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20 Minuten. Dabei singen wir St. Martinslieder.
Der Martinsumzug findet OHNE Eltern statt
und das Ende ist wieder der Hühneräcker
Spielplatz. Natürlich basteln wir wieder
themenbezogene Laternen mit den Kinder.
- Der Nikolaus besucht uns am Montag, den
06.12.21 :)
- Frau Sittler besucht die Vorschulkinder das
nächste mal am Dienstag, den 19.10.21 bitte
bereits um 7:45 Uhr da sein!

Rahmenthema
haus clipart – Google Suche

Wir haben uns dieses Jahr dazu entschlossen, ein
Jahresthema mit den Kindern zu bearbeiten. Unser
Jahresthema ist „Mein Dorf, mein Haus, meine
Familie und Ich“. Wie heißt die Straße, in der ich
wohne? Wohne ich in einem Haus oder in einer
Wohnung? Welche Hausnummer haben wir? Wie
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groß ist meine Familie? Was gibt es alles in Hambach
zu entdecken? Welche Geschäfte gibt es?
Viele fragen die wir gemeinsam mit den Kindern
dieses Kindergartenjahr erarbeiten wollen.
Vielleicht dürfen wir uns auch einmal ein Haus von
einem Kind genauer anschauen? Parallel dazu
gehen wir auf die wichtigen
Themen und Feste ein, wie Herbst, St. Martin,
Weihnachten uvm. Wir freuen uns mit den Kindern
unser Dorf und ihre Familien kennen zu lernen.
Wir begrüßen folgende Kinder und ihre Familien neu
in unserer Schmetterlingsgruppe:
•
•
•
•

Cecilia
Paul
Jamie
Benno

Herzlich Willkommen bei den Schmetterlingen
Schöne Herbstzeit
Maria, Elisabeth R. & Daniela
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Liebe Eltern,
Wir durften im Hort 23 neue Erstklässler
begrüßen.

Myloview.de

Sie haben sich inzwischen schon gut in den Schul/
und Hortalltag eingelebt. Es wurden schon
Freundschaften geknüpft und auch zu den
Erziehern bildet sich langsam eine vertrauensvolle
Beziehung.
Um die Kinder der einzelnen Klassen dürfen sich in
erster Linie folgende Erzieher kümmern:
Im oberen Hortraum:
1. Klasse Alicia
4. Klassen Ute
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Im unteren Hortraum:
2. Klasse Martina und Pamela
3. Klasse Annette und Pamela
Selbstverständlich helfen sich, je nach aktuellen
Corona Auflagen möglich, alle Kollegen
untereinander aus.

Seit dem letzten Schuljahr nimmt der Hort am
Projekt “Öko-Kids” teil.
Die Einnahmen aus dem letzten Schuljahr betragen
insgesamt: € 260.In den Herbstferien schließen wir das Projekt von
2020/21mit einer Baumpflanzung ab.

wikipedia

Die Eiche bei der Baumschule Christl haben sich die
Hortkinder bereits im Sommer ausgesucht.
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Couch gesucht!
Wir suchen für unsere Horträume eine gut
erhaltene 2-Sitzer Couch!!!
Falls jemand eine abzugeben hat, bitte auf uns
Erzieher im Hort zukommen! Vielen Dank!!

ikea

möbel.de

Möbel24.de

möbel karmann.de
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Stilblüten der Hortkinder 😊:
Beim Besprechen mit was die Pizza belegt werden
soll:

-

Schinken
normale Salami
Geflügelte Salami….

Pizza-boss.de

Kind erzählt beim Mittagessen:
“Wir essen auch Fisch. Wir haben da ganz viele Rezepte.
Schmeckt besser wie bei Dr. Oetker!”

Rollenverteilung der Massagepraxis:
G.: Boss
K.: Massira
L.: Massira
M.: Kasse

Auf schöne Erlebnisse freut
sich euer Hortteam
Alicia – Annette – Florentina – Martina –
Tamara – Pamala und Ute
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Vorstellung Tamara
Liebe Eltern der HORTKINDER,
Ich möchte mich hiermit sehr gerne bei Ihnen vorstellen
und gleichzeitig wird dies auch leider meine
Verabschiedung sein.
Mein Name ist Tamara, vielleicht hat Ihr Kind schon von
mir erzählt. Ich arbeitete in den vergangenen 20
Jahren als Kinderpflegerin in einem Kindergarten mit
Regelgruppe und Krippe in einem kleinen Dorf im
Landkreis Bad Kissingen.
Nachdem ich mich 2019 dazu entschlossen hatte, mich
berufsbegleitend zur pädagogischen Fachkraft /
Erzieherin weiterbilden zu lassen, entstand auch der
Wunsch, neue Wege zu gehen.
Am 04.09.21 bestand ich erfolgreich die theoretische
Prüfung und bin seit dem 06.09.21 hier im Hort als
Erzieherin angestellt. Ich habe von Beginn an ein
herzliches Verhältnis zu den Kindern aufbauen können
und dies liegt sicherlich auch an meiner langjährigen
Berufserfahrung und vielen Kompetenzen, die ich
persönlich mitbringe. Andererseits sind Ihre Kinder auch
sehr herzlich und vertraut mit mir umgegangen, sodass
die Arbeit mit und am Kind eine Bereicherung für mich
war.
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Ich habe in all den Jahren sehr viele
WEITERBILDUNGEN absolviert und habe viele Jahre im
Regelbereich, später auch zwei Jahre in der Krippe und in
der Vergangenheit in der Schulkindbetreuung gearbeitet.
Ich war viele Jahre in meinem Kindergarten als „Springer“
eingeteilt, sodass ich sehr tiefe Einblicke in die
altersspezifischen Entwicklungsprozesse der Kinder
erhielt.
Mein Wunsch, wieder mit älteren Kindern zu arbeiten
war sehr groß und deshalb bewarb ich mich hier im Hort.
Ich bin freiberuflich Journalistin und konnte beides sehr
gut miteinander vereinen. Nun habe ich mich aus
persönlichen Gründen dazu entschlossen, ein sehr
lukratives Angebot anzunehmen. Ich werde ab
1.11.21 bereits in einem Kindergarten als
Gruppenleitung arbeiten und somit wieder zu meinen
„Wurzeln“ zurückkehren. Ich werde in nächster
Nachbarschaft, nämlich in einem Kindergarten an der
„Eselshöhe“ arbeiten. Dort hatte ich mich vor einiger
Zeit initiativ beworben und mir wurde diese neue
Stelle angeboten. Ich hoffe Sie verstehen meinen
Entschluss und ich wünsche Ihnen und vor allem Ihren
Kindern ALLES GUTE!
Herzliche Grüße, TAMARA
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Das bin ich

Mein Name ist Pamela Hillenbrand ich bin 39
Jahre alt, wohne in Waldberg, bin verheiratet und habe
eine 15 jährige Tochter.
Ich bin Kinderpflegerin und arbeite in der
Eichhörnchengruppe und im Hort.
Ich freue mich sehr auf die Aufgaben, die Arbeit mit
dem gesamten Kindergartenteam, Ihre Kinder und
natürlich auch auf die Arbeit mit Ihnen als Eltern.
Ich wünsche uns eine schöne Zeit zusammen und
stehe Ihnen auch bei Fragen zur Verfügung.
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Schon bekannte Termine für das KiTa-Jahr 2021/2022:

September '21
13.09.21
14.09.21
Oktober '21
01.10.21
12.10.21
19.10.21
20.10.21
26.10.21
28.10.21
28.10.21
08.11.21

November '21
01.11.21
11.11.21
28.11.21 ?
Dezember '21
06.12.21
23.12.21
24.12.21
31.12.21

PLANUNGSTAG
KiTa- + Hortbeginn

Erntedankfeiern in den Krippen- und KiTa-Gruppen
Beginn Vorkurs Deutsch
Elternabende
Vorschulelternabend Eichhörnchen
Vorschulelternabend Fische
Vorschulelternabend Mäuse
Laternen basteln Igel + Frösche
Vorschulelternabend Schmetterlinge
Laternen basteln Spatzen

ALLERHEILIGEN
Gruppeninterne Laternenzüge zu St. Martin / 17 Uhr
Die Laternenzüge finden NUR MIT DEN KINDERN statt!
Hambacher Weihnachtsmarkt ?

Der Nikolaus kommt! Gruppeninterne Feiern
Die KiTA + Hort schließen um 14:00 Uhr!
WEIHNACHTSFERIEN

Januar '22
03.01.22
06.01.22

KiTA + Hort!
DREIKÖNIGSTAG

Februar '22
25.02.22
28.02.22

Faschingsfeiern in den einzelnen Gruppen
ROSENMONTAG – KiTa + Hort geöffnet!

März '22
01.03.22
20.03.22

FASCHINGSDIENSTAG – KiTa + Hort schließen um 12:00 Uhr!
Frühlings-Gottesdienst 10:00 Uhr

April '22
14.04.22
15.04.22
18.04.22

Der Osterhase kommt! Gruppeninterne Osterfeiern!
KARFREITAG
OSTERMONTAG

Mai '22
22.05.22
26.05.22
?

KiTa-Fest
CHRISTI HIMMELFAHRT
Abschlussausflug der Wackelzähne (oder im Juni'22)

Juni '22
06.06.22
16.06.22
?

PFINGSTMONTAG
FRONLEICHNAM
Gruppeninterne Abschlussfeste ?
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Juli '22
?
?
15.07.22
?
28.07.22
29.07.22

Gruppeninterne Abschlussfeste ?
Abschlussfest der Wackelzähne
BETRIEBSAUSFLUG
Gruppeninterne Übernachtungen der Wackelzähne + HORT
Abschluss-Gottesdienst / 16:00 Uhr
PUTZTAG + Ausräumen der Gruppen für die Grundreinigung

August '22
01.08.22
19.08.22
22.08.22

SOMMERFERIEN
KiTa + Hort AB 09:00 UHR!

September '22
12.09.22
PLANUNGSTAG
Je nach aktuellen Auflagen finden die geplanten Veranstaltungen statt!
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