
Elterninformation Dezember 2019 – Februar 2020 

Liebe Familien, 

unsere Kinder lernen wissbegierig und aus eigenem Antrieb heraus, wenn sie 

sich für ein Thema interessieren. Dabei gehen sie den Dingen auf den 

Grund, suchen Antworten und finden Lösungen. Sie bauen soziale und 

emotionale Kompetenzen aus, die ihnen später in der Schule und in ihrem 

Leben helfen, selbständig und zielorientiert zu lernen.  

Im Alltag beobachten wir die Kinder, um herauszufinden, was ihr 

momentanes Interesse ist. Dies greifen wir auf und begleiten Ihr Kind bei 

seinem Spiel. Wir geben wenn nötig, weitere Anregungen und Impulse, die 

die Kinder motivieren, weiter an einem Thema oder Projekt zu arbeiten.   

Gemeinsam treffen wir (demokratisch) Entscheidungen, wir probieren aus, 

wir entwickeln kleinere oder größere Projekte, die uns unter anderem auch 

einen längeren Zeitraum beschäftigen.  

In den vorangegangen Wochen entwickelte sich so das Thema rund um die 

„Kleine Raupe Nimmersatt“. Die Kinder erweiterten ihr Wissen durch 

aufbauende Angebote und Aktivitäten und erfuhren so mehr über die 

Lebensweise und Entwicklung der Raupe. Diese waren u.a. Tisch- und 

Regelspiele von der Raupe, Sachgespräche über Wochentage und Obst 

Sorten, Geschmacksübungen und KIM Spiele von Obst, Gestalten von 

Kleisterbildern, Liporello, Kokon- und Bewegungsspiele in der Turnhalle, ….. 

und vieles mehr.  

Durch Dokumentationen, Informationen und Plakate machen wir die 

aktuellen Projekte und Spielideen der Kinder transparent. Auch Eltern 

beziehen wir in unsere Bildungsarbeit gerne mit ein. Sie können ebenso 

Impulsgeber für Bildungseinheiten im pädagogischen Alltag sein. Wenn Sie 

eine Idee haben, die ihr Kind begeistert, freuen wir uns über ihre 

Beteiligung, wovon wir auch in der Vergangenheit schon profitieren durften.  

 

 

 

 

 



 

 

Nun beginnt eine der schönsten Zeit des Jahres – Willkommen im Advent.                                 

Und für diese wollen wir uns mit ihren Kindern die Zeit nehmen. 

Zeit haben für Advent bedeutet für uns und die Kinder 

 Achtsamkeit untereinander 

 Ruhe und „Entschleunigung“ erleben 

 Sprache in ihrer Vielfalt erleben, Wortschatz erweitern und 

Kommunizieren lernen 

 Plätzchen backen, Singen passender Lieder, Basteln, Fantasie- und 

Traumreisen, Rituale und besinnliche Momente, Gedichte und 

Geschichten, …. 

In unserer Konferenz haben wir die Kinder nach ihren Wünschen und Ideen 

für die bevorstehende Zeit gefragt. Es kamen allerhand Meinungen 

zusammen, die es nun  auszuwerten gilt und in den Alltag  integrieren. Das 

Interesse der jüngeren Kinder ist zur Zeit für die Eisenbahn im Bauzimmer 

geweckt. Deshalb laden wir alle Kinder ein, uns auf der Reise im  

                 POLAREXPRESS 

zu begleiten. Es geht Richtung Nordpol, wo sich die Weihnachtswichtel auf 

das Weihnachtsfest vorbereiten. Auf der langen Reise begleiten uns viele 

Geschichten und wir erweitern euer Wissen über die Welt der Züge. Was? 

Ihr versteht nur Bahnhof? Eure Eltern stellen euch die Weichen für die 

Zukunft? Alles Redewendungen die mit der Eisenbahn zu tun haben. Denn 

diese war damals vor vielen Jahren das schnellste Transportmittel, neben 

dem Pferd und hat somit das Leben der Menschen stark verändert. Lasst 

euch überraschen durch viele neue Spielmaterialien und unsere  

 

 

 

 



 

Ideenbörse, die wir mit euch gemeinsam bis hin zu Fasching 2020 und  

Lukas, Emma und                 

Jim Knopf                   
weiterentwickeln wollen. 

Wo uns die Reise hingeführt hat und was wir alles erlebt haben, 

davon erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe im Monat März 

2020.  

 

Bis dahin wünschen wir euch allen Groß und Klein eine schöne und 

gesegnete Weihnachtszeit im Kreise der Familie. 

Euer Rappelkisten Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationen  Informationen Informationen  Informationen 

 

„Geldsegen “ 

Anlässlich dem Weltspartag haben die Wackelzahnkinder die Sparkasse in 

Wadern besucht. Als Dankeschön bekamen Sie ein Sparschwein gefüllt mit 

50,00€. Dieses Geld bereichert nun unsere Portfolio Kasse und kommt 

somit den Kindern wieder Zugute. Herzlichen Dank dafür. 

Ebenso bedanken möchten wir uns bei unserem Elternausschuss, welche uns 

am Martinsfest tatkräftig unterstützt haben. Beim Verkauf von warmen 

Getränken konnten wir einen Umsatz von 123,25 € verbuchen, die das 

Budget zur Anschaffung von Material im täglichen Gebrauch erweitert. 

Ferner möchten wir uns für das tolle Lob der Eltern für die Gestaltung der 

St. Martinsmesse bedanken. Es hat uns allen sehr gut getan und es freut 

uns sehr, wie sie unsere Arbeit wertschätzen. Vor allem war es eine Freude 

mitzuerleben, wie motiviert und voller Freude die Kinder sich durch Gesang 

und Musik am Wortgottesdienst beteiligt haben. Super Leistung – dickes 

Lob! 

Advent                       

Am Freitag, den 29.12.2019 haben wir noch einmal die Freude gemeinsam 

mit dem Jugendorchester, den Weihnachtsmarkt in Wadern zu eröffnen. 

Wir laden Sie alle recht herzlich ein, uns ab 17.00 Uhr auf dem Marktplatz 

zu besuchen. Unser Kinderchor hat sich mit Liedern und Gedichten darauf 

vorbereitet. Deshalb schließt unsere Einrichtung an diesem Tag schon um 

16.00 Uhr.                                                  

 

 

 

 

 

 



 

Nikolaus           

Alle Jahre wieder besucht Nikolaus die Kinder in der KiTa. Dieses Jahr 

reist er mit dem Polarexpress an und besucht am 06.12.2019 vormittags die 

Kinder in unserer Kita. Im Rahmen einer kleinen Feier wollen wir gemeinsam 

den heiligen Mann Willkommen heißen. 

Weihnachtsfeier        

Diese findet am 19.12.2019 vormittags statt. Wie in jedem Jahr werden wir 

gemeinsam einen besinnlichen Vormittag mit Liedern, Geschichten 

Stegreifspielen, und allerhand Überraschungen im traditionellen Sinn 

erleben dürfen.  

Faschingsfeier       

Unter dem Motto „Jim Knof – eine Insel mit zwei Bergen – wir reisen 

durch das schöne Lummerland“, laden wir die Kinder am 20.02.2020 

vormittags ein. Die Reise führt uns durch die ganze Kita und die einzelnen 

Haltestationen in den Funktionsräumen bieten wieder ein buntes Programm 

mit allerlei Spiel und Spaß. 

 

 

 

 

 



Bussituation im Winter         

Bitte bedenken Sie, dass wir wieder mit einem eingeschränkten Bustransfer 

in den Wintertagen mit arg schlechten Witterungsverhältnissen rechnen 

müssen. Wie in jedem Jahr sind wir und das Busunternehmen bemüht, ihnen 

einen zuverlässigen Bustransfer anzubieten. Sollte dies einmal nicht möglich 

sein, werden wir sie umgehend informieren, sofern wir es wissen. 

Letztendlich entscheidet jeder Busfahrer individuell, ob er durch 

Steinberg fahren möchte, oder nur die öffentlichen Haltestelen anfährt. 

Im Zweifel nutzen sie am besten die Haltestellen an der Hauptstraße. 

Desweiteren möchten wir noch einmal auf unsere Parksituation vor der Kita 

hinweisen. Bedenken Sie bitte, dass der Bus rückwärts in die 

gegenüberliegende Straße fahren muss, um zu wenden. Parken sie deshalb 

nicht in diesem Wendekreis oder direkt hinter dem Bus. Auch unsere 

Parkplätze vor der Haustür bitte nur im Anfangsbereich nutzen. Denken sie 

bitte an die Sicherheit der Kinder, die die Zuwegung nutzen und es hier zu 

erhöhter Unfallgefahr durch laufende Kinder kommen kann. Bitte geben sie 

das auch an abholende Familienangehörige weiter.  

 

Anmeldewoche 

Ihr Kind wird im kommenden Jahr drei Jahre alt, und sie möchten es in 

unserer Einrichtung anmelden? Dann seien sie herzlich in der Woche vom 

03.02. – 07.02.2020 eingeladen. Hier können Sie sich informieren und sich 

unsere Kita anschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwicklungsgespräche 

In der Woche vom 10.02. – 14.02.2020 bieten wir, vor allem für die künftig 

einzuschulenden Kinder, Entwicklungsgespräche an. Bitte vereinbaren Sie 

einen Termin mit der Bezugserzieherin ihres Kindes.  

 

Herzlich Willkommen 

Sie haben unsere neue Kollegin Anne Kastler schon kennen gelernt? 

Herzlich Willkommen. 

Liebe Kinder und Eltern, 

mein Name ist Anne Kastler. Ich bin 33 Jahre alt und wohne mit meinem 

Mann und meinem Sohn in Limbach. 

Als Erzieherin war ich in Büschfeld, in der Kita „Pfiffikus“ tätig. Jetzt 

werde ich, nach meiner Elternzeit, das Team der KiTa „Rappelkiste“ 

unterstützen. Hier gehöre ich zur Gruppe der Dinos. 

Auf eine gute Zusammenarbeit und viele spannende Erlebnisse mit Ihnen 

und ihren Kindern freue ich mich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Termine  Termine   Termine   Termine   Termine   Termine   Termine 

26.11.2019               Besuch des Kaspertheater in Löstertal 

29..11.2019               Eröffnung Weihnachtsmarkt Wadern gestaltet durch  

                                Kinderchor der Kita Rappelkiste – Einrichtung schließt 

                                 um 16.00 Uhr 

06.12.2019                Nikolaus besucht die Kinder 

19.12.2019                 Weihnachtsfeier aller Kinder 

20.12. – 01.01.2019    Winterferien 

03.02. – 07.02.2020  Anmeldewoche 

10.02.- 14.02.2020     Entwicklungsgesprächswochen 

20.02.2020                Faschingsfeier 

24. und 25.02.2020    Faschingsferien 

 

Fotos: „Clip Arts“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


