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Liebe Leser der Pfiffikus-News 

Ein neues spannendes Jahr liegt vor uns! Nach der 
närrischen Zeit bekommen wir gefederten Besuch auf 
unserem Außengelände.  

Im Frühjahr werden 10 Hühner für ein paar Wochen in 
einem transportablen Hühnerstall bei uns ihr Revier beziehen.  Wir freuen uns schon 
sehr darauf die Tiere täglich beobachten und versorgen zu dürfen. Und was gibt es 
besseres als leckere Eier von glücklichen Hühnern. Bei der Versorgung am 
Wochenende sind wir auf die Hilfe unserer Kita-Familien angewiesen. Schließlich 
wollen die Hühner auch an kitafreien Tagen Futter und frisches Wasser haben.  
Aber das bekommen wir sicher hin.  

Am 16.5.2020 laden wir unsere Kita-Familien zum Familienfrühstück ins Bürgerhaus 
Bardenbach ein. Für die Unterhaltung wird der Kinderliedermacher Casi  Eisenbarth 
sorgen. Wir waren ja die glücklichen Gewinner beim Weltspartag der Sparkasse. Es 
wäre toll, wenn jede Familie eine Kleinigkeit zu unserem Frühstücks Buffet 
mitbringen könnte!  So bekommen wir sicher wieder ein tolles 
abwechslungsreiches Buffet zusammen. Eine Einladung  mit weiteren Infos wird 
noch folgen.  

Für unsere „ Wackelzähne“ beginnt der Endspurt. In großen Schritten geht es auf die 
Schule zu. Und dabei soll ein ganz besonderer Tag in Erinnerung bleiben…..!  Der 
diesjährige „Wackelzahnabschluss“ findet am 26.6.2020 statt. Weitere Infos folgen 
natürlich noch!  

 

Wir freuen uns auf ein schönes und spannendes Jahr mit unseren Familien !  

 

Pfiffige Grüße  

Das Team der Kita „ Pfiffikus“  

  

 

Fotoquellen:  

Pixelio.de  

Hühner: angieconscious 

Krokus:Andreas Hermsdorf 



Die Leitung informiert 

1. Atmungsüberwachung beim Schlaf der Krippenkinder  

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Schon lange haben wir 
nach einer guten, aber auch praktikablen Lösung gesucht, um den Schlaf der 
Krippenkinder besser zu überwachen. Da wir sehr viel Wert auf 
bedürfnisorientierten Schlaf legen, ist es uns nicht möglich eine konstante 
Schlafwache zu gewähren. Bis jetzt wurde der Schlaf der Kinder über ein 
Baby-Phone und regelmäßige Sichtkontrollen kontrolliert.  

Auf der Suche nach einer noch sichereren Lösung sind wird wir auf den 
Schlafmonitor der Firma „ Monitor Nanny“ gestoßen.  

Nanny ist ein zertifiziertes medizinisches Gerät, das die strengen klinischen 
Tests erfolgreich bestanden hat.  Im Unterschied zum Babyphone, das nur die 
Audio- und Videoübertragung sicherstellt, überwacht Nanny die 
Atembewegungen des Kindes, und stellt somit einen zuverlässigen Schutz vor 
dem plötzlichen Kindstod (SIDS) dar. 

Wie bei allen größeren Anschaffungen stand nun die Überlegung an, wie wir 
die Geräte finanzieren. Dabei erlebten wir eine tolle Überraschung. Die Firma  
„Monitor Nanny“ spendet unserer Einrichtung 10 Überwachungsmonitore im 
Gesamtwert von : 1390€ !!!    um alle Betten abzudecken, werden wir 
noch weitere Geräte bestellen.  

Wir können „Monitor Nanny“ sehr empfehlen! Die Geräte sind leicht zu 
bedienen und zuverlässig!  

Wer Interesse an diesem Atmungs-Überwachungssystem hat, kann uns gerne 
ansprechen oder es sich bei uns anschauen!  

Und das Beste daran ist, dass für jeden verkauften Monitor 2€ in einen 
Spendenfond gehen, um mehrere Einrichtungen wie Kitas oder Säuglings 
Stationen mit diesen Geräten auszustatten!   

Weitere Infos finden Sie unter:  

www.monitornanny.de 

Quelle: www.monitornanny.de  

 

 

 

 



 

2. Masernschutzgesetz : Impfpflicht soll Kinder vor Masern schützen 

Wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, wurde am 20.12.2019 
das Masernschutzgesetz verabschiedet.  

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der 
Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen 
müssen.  

Eltern, welche in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Kinder nicht impfen 
lassen, werden künftig eine Ordnungswidrigkeit begehen und müssen mit 
einer Geldbuße in Höhe von bis zu 2000€ rechnen.  

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Sie bringen 
häufig Komplikationen und Folgeerkrankungen mit sich. Dazu gehört im 
schlimmsten Fall eine tödlich verlaufende Gehirnentzündung. Eine 
Maserninfektion ist damit anders als vielfach angenommen keine „ harmlose 
Kinderkrankheit“. Den besten Schutz vor Masern bieten Impfungen. Sie 
sorgen für eine lebenslange Immunität.  

Nicht geimpft zu sein bedeutet nicht nur eine erhebliche Gefahr für das 
körperliche Wohlergehen der betroffenen Person, sondern auch ein Risiko für 
andere Personen, welche aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht 
geimpft werden können.  

Die Thematik wird beim nächsten Treffen der Kita Leitungen und dem Träger 
erörtert. Weitere Infos werden folgen!  

 

Quellenangebe: Textauszüge aus  Infoblatt des Bundesministeriums für 
Gesundheit  

 

Foto: Pixelio .de Bernd Kasper 

 

 

 

 

 



3. Wie erleichtern Sie die Sauberkeitserziehung Ihres Kindes in der KiTa?  

In letzter Zeit hatten wir viele Neuaufnahmen im Kindergartenbereich. Einige 
Kinder sind zum Wechsel bzw. Eintritt in den Kindergarten noch nicht trocken 
bzw. sauber.  

Selbstverständlich übernehmen wir gerne mit Ihrer Zusammenarbeit die 
Sauberkeitserziehung Ihres Kindes. Dazu benötigen wir dennoch Ihre Hilfe. 
Wir möchten Sie bitten, bei Kindergartenkindern auf einen Body zu verzichten! 
Oft bekommen die Kinder die Knöpfe nicht rechtzeitig auf und auch für die 
Erzieherinnen ist es umständlich, diesen an- und auszuziehen.  

Bitte halten Sie immer genügend Wechselwäsche bereit, damit wir auf die 
eigenen Kleider zurückgreifen können, falls mal ein „Unfall“ passiert.  Bei 
Kindern, welche noch Windeln tragen, möchten wir Sie bitten, immer darauf zu 
achten,  genügend abbaubare Feuchttücher, Creme und Windeln im Fach des 
Kindes zu deponieren. 

Für Kindergartenkinder eignen sich sog. „Trainers“ prima, um eigenständig auf 
Toilette zu gehen. Diese Höschen Windel ermöglicht einen Schutz und kann 
selbstständig vom Kind runter und hochgezogen werden.  

 

4. Umgang mit Süßigkeiten 

Im Kindergartenbereich kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass 
Kindergartenkinder Süßigkeiten von Zu Hause mitbringen  und diese an 
andere Kinder verteilen. Wir möchten bitten, dass von zu Hause keine 
Süßigkeiten mitgebracht werden! Wir bieten den Kindern den Nachtisch vom 
Mittagsessen an  und sie können sich von Zeit zu Zeit über Geburtstags- 
Muffins oder einen Geburtstagskuchen freuen. Dies sollte im Hinblick auf die 
Gesundheit der Kinder reichen. 

 

5. Turnsachen 

Wir möchten nochmal darum bitten, allen Kindergartenkindern Turnsachen an 
ihre Garderobe zu hinterlegen!  

Liebe Grüße  

Anja Wegmann 



( Kitaleitung) 



Neues von den Bernsteinen

 

In Zukunft bringen wir uns dienstags im Glimmerglück in Bewegung. 

 

Bewegung ist von elementrarer Bedeutung für unsere Kinder. 

 

Es ist eine Freude zu sehen, wie gerne sich 
die Kinder bewegen. Unser Anliegen ist es, 
den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren 
Körper kennen zu lernen und ein Gefühl dafür 
zu entwickeln... „Was kann ich schon, was 
möchte ich noch können, was möchte ich 
noch probieren?“  Es ist wichtig, dass 
Kinder die Erfahrung machen dürfen, dass 
„ich mich auch mal anstrengen muss, um ein 
Ziel zu erreichen und dass ich manches 
vielleicht noch nicht schaffe.“ Wir lernen auch 
unsere Körperteile zu benennen und uns an- 
und auszuziehen. Die Erfahrung, was ich 
schon alles alleine kann, stärkt unser 
Selbstbewusstsein ungemein. 

 

 

Den Kindern hat unsere Turnstunde unter dem Motto „Es geht mir gut“ nach der 
gleichnamigen CD von Detlev Jöcker sehr viel Spaß gemacht.  

 

 



Neues von den Rohdiamanten   

 

Waldtag Waldtag jippiejaa…. 

Drei aufregende und spannende Wochen 
liegen hinter uns.  

Aber erstmals möchte ich mich nochmal kurz 
bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Annabell 
Junk und ich absolviere mein 
Anerkennungsjahr in der Kita Pfiffikus in der 
Rohdiamantengruppe. Zum erfolgreichen 
Abschluss meiner Ausbildung wurde mir die Aufgabe gestellt, ein Projekt 

durchzuführen, das die Interessen 
der Kinder abdeckt. Da die Krippe 
montags Waldtag hat, konnte ich 
sehr schnell beobachten mit welcher 
Lebensfreude und Begeisterung die 
Kinder im Wald agieren. Daher 
beschloss ich ein Projekt im Wald 
durchzuführen. Wir waren voller 
Vorfreude und mit Spannung , wie 
die drei Wochen im Wald verlaufen 
werden. 

So viel lässt sich schon mal sagen, 
unsere Erwartungen wurden 
vollkommen übertroffen.  

Im Wald habe ich verschiedene 
Angebote durchgeführt. Wir lernten 
den Wald von einer neuen Seite 
kennen und nutzten ihn als 
Turnhalle, Atelier oder 
Experimentierraum. Wir bastelten 

ein Windmobile, bedruckten mit 
Naturmaterialien unsere Waldtaschen, 
bauten eine von den Kindern liebevoll 
genannte „Nussautobahn“, bauten 
einen Bewegungsparcour mit 
Naturmaterialien auf und lernten die 
Tiere des Waldes kennen. 

 

 



Hallöchen Ihr Lieben,                                                     Brrr, draußen ist es kalt…… 

Ich bin es wieder, euer lieber PFIFF. 

Ich muss euch wieder von seltsamen Dingen berichten, die hier in unserer KITA PFIFFIKUS geschehen…. 

Ihr wisst ja, dass ich hier mit meiner Familie in der Kita lebe. Tagsüber verstecken wir uns gut und 
beobachten die kleinen und die großen Menschen aus der Ferne, was sie so machen. Nachts sind keine 
Menschen da. Dann können wir herumfliegen und haben genug Platz  um überall herum zu sausen. 

Als ich letzte Nacht gemütlich herumfliegen wollte, da prallte ich im vollen Flug gegen 
etwas………..etwas Buntes, das da hing. Am Abend vorher hin das bunte Ding noch nicht da. Und als 
ich mich noch genau umschaute, hingen noch mehrere bunte Dinger da überall herum. 

Was sollte das denn nun schon wieder???? 

Als es hell wurde, versteckten wir uns wieder gut und schauten den Menschen zu, die dann wieder die Kita 
hineinkamen.  Doch wie sahen die denn heute aus? Die sahen gar nicht wie sonst aus..? 

Da kamen Hexen hinein und Supermänner, Prinzessinnen und Zauberer, Ninjas und Elsas…… 

Und stellt euch vor: Da kamen  auch noch zwei Marienkäferchen  zur Tür hinein! Ach, was hab ich mich da 
gefreut! Ich bin gleich zu meiner lieben Frau PFIFFIGUNDE und habe gesagt: „Schau mal, die sehen fast so 
aus wie unsere Kinderchen, nicht wahr?“ 

Ihr Lieben, aber ich armes Käferlein weiß wieder einmal nicht, wieso die Menschen manchmal anders aussehen 
und warum sie dann auch noch bunte Dinge überall hinhängen. Könnt Ihr mir das vielleicht wieder erklären? 

Das fragt euch euer verwunderter Käfer PFIFF 

 



So starten die Lapis ins neue Jahr 

Es ist Januar, also Winter, doch der Schnee lässt auf sich warten. Das hält uns aber 
nicht davon ab, auch das Regenwetter und den Sonnenschein mit all seinen Seiten 
zu erleben.  

Auf unserem Spaziergang in den Wald entdeckten wir große Matschpfützen. Die 
Kinder hatten keine Scheu hinein zu springen, zu stampfen und durch zu laufen. Das 
machte allen großen Spaß. Einige trauten sich sogar mit den Händen im Matsch zu 
experimentieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An einem sonnigen Vormittag stiegen wir mit den Kindern den steilen Berg hinauf. 
Dort fütterten wir die Schafe mit getrocknetem Brot. Besonders schön war es, dass 
wir bei diesem Spaziergang die Mondsteingruppe trafen. Den weiten Rückweg 
bewältigten unsere ältesten Krippenkinder ganz, ganz toll zu Fuß. 

Durch diese Naturerlebnisse war so manche Waschmaschine gefordert. Doch was 
soll’s! Diese Erfahrungen boten den Kindern die Möglichkeit mit Ausdauer und viel 
Freude Dinge wie Matsch, Blätter, Steine und Stöcke zu untersuchen, aufeinander 
Acht zu geben und sich gegenseitig zu helfen, wenn ein Kind z.B. in die Pfütze fiel.  
Die Kinder konnten sich und andere in ihrem Umfeld wahrnehmen, Wohlbefinden 
oder Abneigung erleben, eigene Ideen/Fantasien entwickeln und umsetzen. Dabei 
hatten alle sichtbar Freude. 

Das macht uns deutlich, wie wichtig es für die kindliche Entwicklung ist, bei 
jedem Wetter an die frische Luft zu gehen. 



Unter der Lupe

Raus mit euch! 

Jeder kennt den Spruch: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung!  

Na dann: Mütze auf, Handschuhe und Schal an und ab nach draußen. Auch kalte 
Tage an der frischen Luft tun gut, machen Spaß und sind auch noch gesund. Auch 
wenn man die kalte Jahreszeit gerne gemütlich drinnen verbringt, ist es irgendwann 
genug und man möchte wieder raus ins Freie.  

„Ab an die frische Luft!“….dass ein Spaziergang draußen guttut und wichtig ist, 
lernen die Kinder von klein auf. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass 
Spaziergänge im Wald den Blutdruck deutlich senken, die Lungenkapazität erhöhen 
und die Elastizität der Arterien verbessern. Auch die Sonne ist eine Wohltat für 
Körper und Seele. Ist man zu wenig in der Sonne, sind gesundheitliche Folgen zu 
spüren: Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen können durch Lichtmangel 
verursacht werden. Sonnenlicht dagegen macht uns leistungsfähiger und regt die 
Bildung des Glückhormons Serotonin an. Ab Anfang Oktober bis Ende April sind wir 
in unseren Breiten nicht mehr in der Lage, aus dem Sonnenlicht Vitamin zu bilden. 
Viele Menschen haben deshalb im Winter einen Vitamin-D-Mangel.  

Besonders Kinder bewegen sich in der Natur gerne und sind nicht müde zu kriegen. 
Diesen natürlichen Bewegungsdrang sollten Eltern unbedingt fördern. Denn durch 
viel Bewegung wird bei Kindern nicht nur der Grundstein für einen gesunden Körper, 
sondern auch für eine optimale geistige Entwicklung gelegt. 

Das kindliche Gehirn ist am Anfang noch unausgereift. Ganz viele Wachstums- und 
Lernprozesse sind an die Motorik gekoppelt. Je mehr sich Kinder motorisch ausleben 
dürfen, desto mehr Lernprozesse finden statt. Bis zum sechsten Lebensjahr sind 
Dinge wie rollen, drehen, springen, schaukeln oder hüpfen sehr wichtig. Kinder 
lernen bei diesen Bewegungen ihre Umwelt zu verstehen und Zusammenhänge zu 
begreifen.   

Besonders wichtig ist es, dass Bewegung Spaß machen soll. Hier bietet der Alltag 
unzählige Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und die besten Bewegungsparcours 
liegen auch direkt vor unserer Haustüre. Und selbst bei schlechtem Wetter gibt es 
meist noch Alternativen für Bewegung. Hier haben Eltern eine klare Vorbildfunktion: 
Wenn Mama und Papa selbst sportlich sind, ist das für die Kleinen die schönste 
Motivation.  

Gegen die Kälte im Freien hilft nur eins: die passende Kleidung (am besten im 
Zwiebellook) und viel Bewegung. Ob die Aktivitäten nun einen großen Spaßfaktor 
besitzen (wie Schneeballschlachten oder Schlittenfahren oder durch Regenpfützen 
hüpfen) oder ein gemütlicher Nebelwetterspaziergang - der Winter bietet unzählige 
Möglichkeiten die Natur zu erleben. Also dann: raus mit euch – an die Luft und ans 
Licht! 

Quellenhinweis: centaur 2/2018 

 



Wackelzahn-News 

Liebe Wackelzähne! 

Mit Freude denke ich an unsere letzten Treffen zurück. 

„ICH und meine Gefühle“  

Im ersten WZ-Treff bewegten wir unseren Körper mit dem 
beliebten Lied „Tschu Tschu WaWaWa“- da wurden viele 
Körperteile ganz schön aufgewärmt. 

Danach erkundeten wir unsere Sinnesorgane vom Gesicht – bis zu den Händen. 

Wir fanden gemeinsam heraus, dass wir nicht nur mit den Händen, sondern auch mit 
dem ganzen Körper fühlen können und nicht nur das: 

Wir können sogar in unserem Körper fühlen. 

Auf diesem Weg kamen wir zu unseren  Gefühlen. 

Im zweiten Treffen erlebten wir die „rote“ WUT und überlegten wie man diese 
rauslassen kann, ohne jemand anderen zu treffen. 

Bei der „gelben“ FREUDE  fanden wir heraus, dass diese ganz schön ansteckend 
sein kann.  

Beim dritten Treffen spürten wir die „schwarze“ ANGST und wir übten, wie wir durch 
Atmen diese freilassen können, um einfacher mutig zu werden. 

Bei der „blauen“  TRAURIGKEIT ist es wichtig sie nicht runterzuschlucken. 

Beim letzten Wackelzahn-Treffen schauten wir gemeinsam das Buch 

„DAS FARBENMONSTER“ an. 

Das Farbenmonster  war ganz bunt und verwirrt – es hatte ein echtes GEFÜHLS-
Chaos! 

Was ist, wenn im Kinderzimmer Chaos herrscht? Dann muss man aufräumen und 
sortieren - so auch bei den Gefühlen. 

Bei der Farbenmonster-Sortiererei hatten wir die Grün übrig. 

Diese ordneten die Kinder der „inneren Ruhe“ ,oder wie sie sagten, dem „Ooommm“ 
oder „Chillen“ zu. 

Und ganz zum Schluss war unser Farbenmonster noch ganz rosa –
pink. Oh was kann das denn sein? 

 

 

 

 



Wie die Karfunkelkinder in das neue Jahr starten…. 

Gleich nach den Ferien stürzten sich die Kinder in der Karfunkelgruppe auf die 
Geschenke, die sie zu Weihnachten  bekommen hatten. In der Bauecke gibt es eine 
neue Kugelbahn zu finden, mit der alle Kinder gerne spielen, die Großen und auch 
die Kleinen.  Es begeistert die Kinder, die Bahn unterschiedlich zu konstruieren und 
später nachzuverfolgen, wie die Kugeln dann herunterlaufen, durch Gänge 
verschwinden, in Rohre kullern und zum Schluss schließlich in die Hände der Kinder 

hinein fallen.  

Ein weiterer Höhepunkt 
auf der Bauecke sind 
unsere 
Magnetbausteine. Auch 
diese wurden zu  
Weihnachten aufgefüllt 
mit besonderen 
Bauteilen wie Propeller, 
Räder und Kreisel. Die 
Kinder lieben diese 
Bauteile so sehr, dass 
oft unser Bauteppich zu 
klein für den Andrang 
der spielenden Kinder 
ist.  

 

Die Karfunkelkinder haben auch noch Zuwachs bekommen: Wir begrüßen Moritz, 
Lotte und Jake als neue 
Kinder in der 
Karfunkelgruppe zum 
Jahresbeginn.  Die neuen 
Kinder benötigen noch viel 
Hilfe und Zuwendung, damit 
sie sich gut zurecht finden 
lernen, damit sie die Regeln 
und Gepflogenheiten im 
Gruppenalltag kennen 
lernen, aber auch Zeit 
haben, um Freundschaften 
schließen zu können und die 
Muße finden, ihre 
Lieblingsspiele finden zu 
können.  



 




