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Liebe Familien, 
ein herzliches Willkommen nach den Sommerferien. 
Auch im neuen Kindergartenjahr möge unsere Kita ein Ort sein, zu dem die 
Kinder gerne kommen und sich wohlfühlen, wo sie als Eltern einander 
begegnen und wo wir Erzieherinnen mit ihnen gut zusammenarbeiten. 
Die „alten“ Wackelzähne sind nun Erstklässler und unsere jetzigen Kitakinder 
fühlen sich schon den „Großen“ zugehörig und haben sich schnell als neue 
Gruppe zusammen gefunden. Wir begrüßen sowohl neue Kolleginnen in 
unserem Team als auch die neuen Kinder, welche in den nächsten Wochen 
bei uns eingewöhnt werden.  
Während dieser Zeit wird uns größtenteils das Thema 
 

„DAS BIN ICH      -ICH-… HABE EINEN NAMEN“ 
 
begleiten. Über Spiele, Gestaltungsaufgaben, Lieder, Bilderbücher, 
Gespräche, Geschichten wollen wir die je eigene Persönlichkeit der Kinder 
stärken und sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung begleiten. In der Gruppe 
kann den Kindern ihre Einmaligkeit erlebbar werden, sie haben einen Namen, 
sie sind unverwechselbar. Bedeutungsvoll ist es für die Kinder, jeden Morgen 
neu erwartet, begrüßt und angeschaut zu werden. Mit dem eigenen Namen 
sollen die Kinder auch ein Stückchen sich selbst entdecken und sich freuen. 
Sie sollen lernen, die anderen Kinder mit ihrer Einzigartigkeit zu achten, sie 
mit Namen zu kennen, sich ihnen zuwenden und sie mit Namen nennen. 
Hierzu zählt auch den eigenen Namen als Schriftbild zu erkennen bzw ihn zu 
stempeln, kneten oder auch zu schreiben. 
Zuhause können sie ihrem Kind das sichere und bestärkende Gefühl 
schenken: „Schön , dass es dich gibt – so wie du bist sind wir froh mit dir.“ 
 
 

DER VERGLEICH 
„Wer bin ich eigentlich, Mama?“ 

„Warum fragst du?“ 
„Der Opa hat gesagt, dass ich aussehe wie Papa, die Oma sagt, ich sei der 

zweite 
Opa, die Tante sagt, ich sehe aus wie du, und der Onkel sagt, ich sei der 

Tante wie 
aus dem Gesicht geschnitten.“ 

„Und was meinst du, wer du bist?“ 
„Am liebsten wäre ich Old Shatterhand, aber wie das nicht geht, bin ich halt 

doch nur ich.“ 
„Aber das ist doch wunderbar. Auf der ganzen Welt gibt es dich nur einmal.“ 

„Was? Dann wäre ich ja fast so wertvoll wie diese Briefmarke.“ 



„Welche Briefmarke?“ 
„Ach du weißt schon, so wertvoll wie die blaue Mauritius, die gibt es ganz 

selten.“ 
„Ja was glaubst du denn – viel wertvoller bist du.“ 

Kurt Hock (aus: Telat sucht den Regenbogen) 
 
„Wir werden immer größer“, das haben wir vor den Ferien thematisiert. Sowohl 
an Hand von Fotos der Kindergartenkinder als auch am Beispiel von 
Fröschen/Kröten. Zur Verknüpfung beider Projekte gelangen wir nun zu der 
Frage: „Wie können wir auch an Aufgaben und Herausforderungen wachsen?“ 
Dieses wird den Kindergartenkinder verdeutlicht durch Themen wie „Das kann 
ich schon“ / „Das will ich noch lernen.“ 
Während unserer Wald- und Wiesentage werden wir unsere Umgebung rund 
um Morscholz erkunden. Dabei liegt es im Bereich des Möglichen, dass wir 
erfahren, wo mache Kinder wohnen. 
Nicht zuletzt schenken wir auch dem Herbst mit all seinen Veränderungen 
Aufmerksamkeit: Wir entdecken: 
Was im Herbst von den Bäumen fällt, wer im Laub wohnt, was jetzt geerntet 
wird, Jahreszeitliche Feste, z.B. Erntedank / St. Martin  

 
Ihr Team der Kita „Rappelkiste“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationen 

Waldkleider/ Turnkleider 
Bitte schauen Sie nach, ob die Wald- und Turnkleider Ihres Kindes noch 
passen und witterungsentsprechend sind. Leider sind nicht alle Turn- und 
Waldkleider mit Namen versehen. Vor allem kleinere Kinder haben ihre T- 
Shirts schon mal vertauscht. 
 
Parksituation in der Bring- und Abholphase 
Wir möchten nochmal daran erinnern, dass der Kindergartenbus vor unserer 
Einfahrt hält und wieder zurückstoßen muss. Daher bitten wir Sie darauf zu 
achten zwischen 8:00 Uhr und 8:30 Uhr  und 11:30 und 11:45 Uhr so zu 
parken, dass ein gefahrenfreies Ein- und Aussteigen der Kinder, sowie das 
Wenden des Busses möglich ist. Danke! 
 
Wichtige Waldinfo! 
Durch den Besuch der Eichenprozessionsspinnerraupe direkt an unserem 
Waldhaus und den daraus resultierenden gefahren für die Kinder sowie für 
uns (siehe Info Elternseite). Können wir vorerst dort keine Waldtage mehr 
anbieten. 
Da wir aber nicht ganz auf unsere „ Waldtage“ verzichten möchten, haben wir 
uns überlegt, stattdessen freitags „ Wald- und Wiesenspaziergänge“ mit 
Erkundungen über Feld und Flur „rund“ um Morscholz anzubieten. 
Besonders im Herbst bietet die Natur viele Veränderungen und 
Spielmöglichkeiten an, die wir so aktiv erleben können. 
Entsprechende Infozettel hängen dann aus und auch die Buskinder werden 
informiert. Bitte senken sie an Witterungsangepasste Kleidung und festes 
Schuhwerk bzw. Gummistiefel ( Die Waldtaschen bitte wieder in der Kita 
deponieren!) 
 
Laternenbasteln: 
In diesem Jahr basteln die Erzieher mit den Kindern die Laternen. Pünktlich 
zum St.                                Martinsfest werden diese an die Kinder ausgeteilt.  
Nähere Informationen folgen. 
 
Weiterbildungs- und Fortbildungsveranstaltungen 
Wie Sie der Terminliste entnehmen können, folgen in den nächsten Monaten                                                   
einige Schulungen und Weiterbildungen für das Personal. Dabei sind wir  
bemüht,                                            die Schulungen so zu arrangieren (u.a 
auch an Samstagen oder abends) , das die                                              
Betreuung   ihrer Kinder wie gewohnt stattfinden kann.  
 



 
Einladung zum Elternnachmittag: 
Am Donnerstag, den 30.08.2018 möchten wir um 14.00 Uhr die Eltern der 
Wackelzähne in die KiTa einladen. An diesem Nachmittag stellen wir Ihnen 
das Kooperationsjahr und die Projekte, der künftigen Schulkinder vor. 
Im Anschluss daran um 15.00 Uhr laden wir alle anderen Eltern zur Wahl 
eines neuen Elternausschuss ein . Alle zwei Jahre wird für zwei Jahre die 
Elternvertretung gewählt. Um abstimmen zu können, benötigen wir eine 
Anwesenheit von einem Drittel der Erziehungsberechtigten. Hier haben sie die 
Möglichkeit unsere Arbeit mit zu unterstützen, uns zu beraten und gemeinsam 
so manches schöne Fest mit zu gestalten. Wir laden Sie ein in unsere Arbeit 
mit ihren Kindern rein zu schnuppern und dabei auch die Interessen der Eltern 
mit zu vertreten.  
In der letzten Sitzung des Elternausschuss haben wir einige Anregungen 
seitens der Eltern bearbeiten können. Danke für ihre Mitarbeit . Hier ergab 
sich die Anregung zu einem Elternnachmittag zum Thema  „Sexualisiertes 
Verhalten im Kindesalter – Doktorspiele“. Gerade in dieser Thematik sind 
Eltern die wichtigsten Ansprechpartner für Ihre Kinder. Von Anfang an liegt es 
in ihren Händen ihr Kind dabei zu unterstützen, eine gesunde Einstellung zu 
ihrem Körper zu entwickeln. Dazu gehört auch der Aspekt seitens der Kinder, 
nein sagen zu können, wenn ich eine gewisse Nähe nicht möchte.  
Am 17.05. boten wir seitens SOS Saarbrücken schon eine persönliche 
Beratung in unserer Kindertagesstätte an. Darüber hinaus möchten wir nun 
eine Umfrage an Sie weiter geben, ob ein Elternnachmittag/abend  zu dem 
selbigen Thema gewünscht wird. Wir werden diesen dann sehr gerne für Sie 
in unseren Räumlichkeiten organisieren. 

 
 
O  wir sind an einer Elterninformationsveranstaltung zum 

Thema „Sexualisiertes Verhalten im Kindesalter – 
Doktorspiele“ interessiert. 

O  wir sind nicht interessiert 
 
Bitte anonym den Zettel bis 12.09.2018 in den Kummerkasten auf dem 
Elterntisch 
einwerfen. Vielen Dank 

 
 



 
Liebe Familien,  
mein Name ist Jutta Großmann aus Morscholz ,und seit Juni 2018 
unterstütze ich das Team der KiTa „Rappelkiste“ bei der Mittagsbetreuung.  
Erfahrungen habe ich in den vorangegangenen Jahren in einer Bäckerei in 
Losheim sammeln können. Nun bin ich hier angekommen und die Arbeit 
gemeinsam mit den Kindern und dem Team bereitet mir viel Freude.  
 
Ich freue mich auf eine schöne Zeit  Eure Jutta. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIEDERSEITE 
 
Herr Bst 
Herr Bst geht durch das Land. Mit den Farben in der Hand kleckst er Rot und 
Gelb und ganz viel Braun, ach wie schön ist alles anzuschaun. Ja luna juna ja, 
ja luna juna ja. 
 
Das Auto von Lucio  
Das Auto von Lucio das hat ´n Loch im Reifen 
Das Auto von Lucio das hat ´n Loch im Reifen 
Das Auto von Lucio das hat ´n Loch im Reifen 
Und hats ´n Loch im Reifen dann klebt er es zu mit Kaugummi! 

Bewegungen zum Lied: 

1. Auto-  Mit den Händen ein unsichbares Lenkrad bewegen  
2. Lucio-  einen unsichtbaren Hut vom Kopf heben 
3. Loch- Mit dem Finger ein Loch in die Luft stechen 
4. Reifen- Mit beiden Händen einen reifen formen 
5. Kaugummi- mit zwei Fingern aufeinandertippen 
 

Bei jeder Wiederholung wird ein Wort durch ein Geräusch ersetzt: 

1. Auto-  Brumm brumm  
2. Lucio-  Huhuhu 
3. Loch- Ksss 
4. Reifen- Grrr 
5. Kaugummi- Jamjamjam 
 

Mit Fingerchen 
 
Mit Fingerchen, mit Fingerchen, mit flacher flacher Hand, 
Mit Fäußten, mit Fäußten, mit Ellenbogenkant. 
Legen die die Fingerchen auf den Kopf,Formen einen Blumentopf, 
legen die Fingerchen zu einer Brille, warten noch ein Weilchen Stille----- 
 
Wir schießen mit Melonen, mit Äpfeln und Zitronen 
Piff paff puff 



Termine 
 
30.08.2018  14.00 Uhr Elternnachmittag Kooperationsjahr 

15.00 Uhr für alle Familien Wahl Elternausschuss 
31.08.2018  Schulung Personal Thema „KiTa plus“   

Einrichtung ganztags geschlossen 
07.09.201  Betriebsausflug der städt. Angestellten 

Einrichtung ganztags geschlossen 
13.09.2018  Personalweiterbildung „SOS Saarbrücken“ 

(Kein Schließtag – interne Fortbildung.) 
08. +. 15.09.18 Brandschutzbelehrung fürs Personal 

(Keine Schließtage) 
19.09.2018 Veranstaltung / Vorstellung des neuen 

Bildungsprogramms für saarl. Kindergärten 
(kein Schließtag) 

28.09.2018 Arbeitsgemeinschaft / Weiterbildung  / AG Tag aller 
städt. Kitas.( Einrichtung ganztags geschlossen 

 
Während der Herbstferienzeit sind wir für Sie da! 
 
02.11.2018  Brückentag – Einrichtung ganztags geschlossen 
10.11.2018  voraussichtlich  St. Martinsfeier 
 
 
 
 

Ferientermine  
 
Weihnachtsferien 21. 12.18 bis 1.1. 19 
Osterferien  22.bis 28 April 19 
Sommerferien  22. Juli bis  9. August 19 
 
Weitere Schließtage folgen in der nächsten Elterninfo 
 

 
. 


