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Liebe Familien, 

Ruhe und Stille in unserer lebhaften Welt zu finden, das wird für uns Menschen immer schwieriger. 

Immer und zu jeder Zeit gibt es etwas Neues zu bearbeiten, zu sehen und zu entdecken. 

Kinder, die die Welt noch mit ganz eigenen Augen sehen, sind manchmal überfordert und –fördert. 

Es bleibt wenig Raum und Zeit für bewusstes Erleben, weil jeder schon mit dem nächsten Event 

beschäftigt ist. Momente, in denen man nichts tut,           nichts                    

denkt oder plant, sind zur Rarität geworden.  

Kinder wachsen in dieser Welt auf und sind 

anpassungsfähig. Trotzdem geht die Kinderuhr langsamer. 

Kindern ganz bewusst Raum und Zeit geben, innehalten und staunen lassen, ihnen zuhören und sich 

ganz auf ihren Rhythmus einstellen, dazu gibt es in der Advents- und Weihnachtszeit viele Momente.                                         

Achtsamkeit mit sich selbst und im Umgang mit anderen Menschen und dabei sich als wertvolles 

Individuum in einer Gemeinschaft wahrnehmen, „Entschleunigung“ erleben und durch Rituale zur 

inneren Ruhe finden, sind die Ziele, denen sich die Erzieherinnen im Advent mit ihren Kindern 

widmen möchten.  

Wir freuen uns auf eine schöne Advents- und Weihnachtszeit mit all ihren Traditionen und wünschen 

Ihnen eine ebenso gute Zeit. Kommen Sie gesund und munter im neuen Jahr 2022 an.  

 

Ihr „Rappelkisten“ Team    
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Rückblick aus der Dinogruppe: 

Jeden Tag treffen sich die Kinder am Frühstückstisch und trinken Apfelschorle. Im Gespräch 

untereinander, haben wir die Frage herausgehört, wo der Apfelsaft herkommt. Um euch die Fragen 

zu beantworten, haben wir uns auf den Weg begeben und in den folgenden Wochen alles über den 

„Apfel“ erfahren. Habt ihr es gewußt? Der Apfel ist der Deutschen liebste Frucht. Nahezu jedes Kind 

kennt und ißt Äpfel regelmäßig. Wir haben näher hingeschaut und dabei so einiges entdeckt.  

Wir haben 

  herausgefunden, wie und wo Äpfel wachsen und lernten verschiedene Sorten kennen. 

  verschiedene Apfelsorten gekostet und genau betrachtet. Dabei haben wir festgestellt, dass 

es nicht nur geschmacklich viele Unterschiede gibt. 

 mit Äpfeln experimentiert und sie zu leckeren Speisen verarbeitet 

 Geschichten gehört und Bilderbücher rund um den Apfel angesehen. 

 erfahren, dass der Apfel gesund ist  

 neue Kreisspiele kennengelernt und Äpfel gebastelt                                                                                         

 

Am Ende unserer Projektreihe (gegen Erntedank) haben wir gemeinsam mit den Kindern unseren 

eigenen Apfelsaft gepresst. Uns unterstützte eine Familie mit einer mobilen, großen Apfelsaftpresse. 

Es war spannend zu sehen, wie aus den zuvor klein geschnittenen Äpfel unser eigener Apfelsaft 

entstand. Dieses Rezept haben wir natürlich festgehalten und zum Verlag „Dittel“ geschickt.             

Im Kochbuch „Lirum Larum Löffelstiel“ finden wir uns mit einer Rezeptseite wieder. Und das 

Kochbuch steht sogar zum Verkauf. So können wir unser liebstes Rezept auch Zuhause nachkochen. 

Damit jedoch nicht genug, durch den Erlös des Verkaufes unterstützen wir auch ein Hilfsprojekt.  

(Helfen wie St. Martin – und ich geh mit meiner Laterne, waren dann die wichtigen Fragen, die sich 

anschlossen.)    

„An apple a day keeps the doktor away“, ist ein englisches Sprichwort. Hier steckt viel Wahres 

dahinter und will uns sagen, dass gesunde Ernährung wesentlich dazu beitragen kann, gesund zu 

bleiben. Ernährung ist aber nicht alles. Wir wollen auch viel Bewegung und Ruhe, Freude und 

Freunde zum Toben in der Turnhalle. Das macht uns richtig viel Spaß. Eine regelmäßige 

Gesundheitsvorsorge verbunden mit Arztbesuchen trägt zur Gesunderhaltung bei. Gerade nun in 

dieser Zeit, wo so viele Kinder an Erkältungssymptomen leiden. Was aber passiert beim Arzt? Um 

Unsicherheiten und Ängste abzubauen, haben wir uns das Thema „Zahngesundheit“ und „Zahnarzt“ 

rausgepickt. In einer kleinen Projektreihe wurde all unser Wissen zusammengetragen und erweitert. 

Zum Abschluß haben wir dann einen Zahnarzt in die Kita eingeladen, der sich unsere zuvor gut 

geputzten Zähne angesehen hat.                                       

Und nun freuen wir uns auf die Advents- und Weihnachtszeit mit all ihren Geschichten und 

Traditionen. Aber davon erzählen wir Euch in der nächsten Ausgabe.  

 

 

 



Rückblick aus der Tigerentengruppe: 

In unserem Stuhlkreis starteten wir eine Themensuche mit den Kindern und es kam eine bunte 

Mischung aus Vorschlägen über den Herbst, verschiedene Tiere… und Einhörner zusammen. 

Bei einem herbstlichen Spaziergang, schauten wir uns Sonnenblumen und Maiskolben an, naschten 

einige Sonnenblumenkerne und trafen dort ein „ausgebüxtes“ Kälbchen.  Das freute sich sehr 

über die leckeren Maiskolben und lief uns voraus zu seiner Mutter in die Weide. Ganz fasziniert 

konnten wir sehen, dass eine Kuh kein Taschentuch benötigt um sich die Nase zu putzen… und auch 

der Euter wurde genau betrachtet.   

Daraus ergab sich dann für uns ein Themenschwerpunkt und wir hörten einiges über Kühe, Kälbchen 

… die Milch und Bauernhöfe. 

Der Besuch auf dem Morscholzer Bauernhof „Per la Vita“ Bauernhof rundete das Thema ab und gab 

uns auch geruchsmäßig vielfältige Eindrücke. 

Desweiteren ließ uns der Herbst mit seinen Farben und Veränderungen, in bunte Blätter springen, 

Eichhörnchen und Krähen beobachten .. und wir erzählten von Tieren, die sich auf den Winter 

vorbereiten… w.z.B. der Igel.    

Natürlich gehörte auch die Legende von St. Martin in die herbstliche Zeit und es wurden tolle 

Laternen gebastelt. 

Auf eine ruhige, gemütliche Vorweihnachtszeit freuen wir uns nun… und suchen uns schon bald mit 

den Kindern ein neues Thema, das uns ins neue Jahr begleitet. 
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Fortbildung der Erzieherinnen 

Am 13.09.21 haben alle Erzieherinnen der Kita „Rappelkiste“ an einer Fortbildungsveranstaltung zum 

Thema „Beobachten und Dokumentation mit Hilfe von Bildungs- und Lerngeschichten“ 

teilgenommen. 

Was sind Lerngeschichten? 

Bildungs- und Lerngeschichten entstehen durch die Beobachtung von Kindern in alltäglichen 

Situationen. Jede dieser Momentaufnahmen aus dem Leben eines Kindes in der Kita erzählt der 

Erzieherin etwas über die Bildungsinteressen und Bildungswege des beobachteten Kindes zu dieser 

Zeit. Es sind Geschichten oder Briefe, die über das Lernen eines Kindes erzählen.  

Solche Lerngeschichten werden zukünftig als fester Bestandteil den Portfolio Ordner ihres Kindes 

erweitern. Eine Lerngeschichte entsteht aufgrund verschiedener Beobachtungssequenzen eines 

Kindes, die sowohl auf kurzen Beobachtungszeiträumen (1 Tag) oder aber auch auf längeren 

Zeiträumen (mehrere Tage bis Wochen) basieren.  

Als Grundlage der Beobachtungen dienen uns die 5 Lerndispositionen nach M. Carr:  

 interessiert sein 

 engagiert sein 

 standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten 

 sich ausdrücken und mitteilen 

 an einer Lerngemeinschaft mitwirken und Verantwortung übernehmen 

Diese Lernpositionen dienen uns auch als Vorlage für künftige Entwicklungsgespräche mit den 

Familien. 

Nikolausfeier in der Kita                                                 

Wir freuen uns schon auf den Nikolaus. Die Kinder werden wissenswerte und spannende Legenden 

aus dem Leben von Nikolaus in den nächsten Tagen hören. Untermalt werden diese von Liedern und 

Rollenspielen. Eine schöne Zeit für uns alle. Doch am Freitag, den 03.12.21 werden wir gemeinsam 

etwas gruppenintern feiern. Donnerstagabend heißt es dann: „Stellt die Stiefel raus und dann freut 

euch auf den Nikolaus“. Ob er an die guten Kinder in der Kita gedacht hat? Wir werden es am 

Freitagvormittag sehen.   

Die Dino - und Tigerentenkinder möchten sich zuvor noch mit einem Nikolausfrühstück stärken. Bitte 

gebt bei Silke bis Donnerstag, 02.12.21 einen Beitrag in Höhe von 1,00€ ab. Die Tafel wird festlich 

gedeckt sein mit allerlei schmackhaften Speisen und Getränken. Die Frühstücksbrotdose von Zuhause 

darf an diesem Tag Zuhause bleiben. 

 

 

http://www.pngall.com/santa-claus-png
http://www.pngall.com/santa-claus-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Zeit haben für Advent und Weihnachten    

… und dazu sich in die Geschichte am Heiligen Abend vor 2000 Jahren hineinversetzen lassen , dazu 

laden wir die Kinder am Mittwochvormittag, 22.12.21 ein. Die Kinder staunen über die Krippe, 

spielen im Rollenspiel die Herbergssuche und klopfen an Türen an, die nicht geöffnet werden.  

Dann irgendwann, wenn das Lied „Ihr Kinderlein kommet“ erklingt, klingelt ein leises Glöckchen und 

eine goldene Hand schiebt wunderschön verpackte Päckchen durch den Türspalt. Wer möchte denn 

da nicht gerne wieder Kind sein?  

Wie in jedem Jahr, haben wir auch wieder in diesem Jahr großzügig für die Kinder neue Geschenke 

einkauft. Wir haben da ganz genau hingesehen, und versucht ihre Wünsche nach Tonibox, neuen 

Tonies mit Lieder und Geschichten, Fahrzeugen für die Turnhalle, unzählige Tisch- und Brettspiele, 

neue Puzzels, Kinetiksand, Ruhematten für unseren neuen Chillout Raum, etc beim Christkind zu 

bestellen. Wir hoffen, wir konnten die meisten Wünsche erfüllen. Lassen sie es sich gerne von Ihren 

Kindern erzählen.  

 

Neues von den Wackelzähnen 

Die spannende Zeit der Entdeckergruppe „Wackelzähne“ hat gut gestartet und ich freue mich, dass 

ich schon viele positive Rückmeldungen entgegennehmen durfte. Da wegen der aktuellen Corona 

Situation der vorgesehene Elternnachmittag nicht stattgefunden hat, haben wir Sie in einem 

„Wackelzahnheft“ über unsere Aufgaben und Zielsetzungen informiert.  

 Motiviert und voller Vorfreude auf die anstehenden Projektreihen, haben wir nach einer Ideenbörse 

schon die ersten Projekte gemeinsam entwickelt und durchgeführt. Dazu trifft sich die Kindergruppe 

einmal in der Woche, um sich als neue Gruppe der Großen wahrzunehmen. 

Informiert haben wir Sie bereits über die Projekte im Herbst im naturwissenschaftlichen Bereich.  

Momentan beschäftigen wir uns mit der Frage nach der Zeit? Die Jahresuhr, Rhythmus von Tagen, 

Wochen, Monaten, Stunden, … usw gehört zu den mathematischen Grunderfahrungen und basiert 

auf Beständigkeit und Verlässlichkeit. Bis wir dann zum Bereich der Mathematik im Zahlenland 

angelangt sind. Zahlen, Mengen und Größen einschätzen und erkennen. Geometrische Formen, die 

wir spielerisch in unseren Alltag integrieren usw….   es bleibt spannend und wir werden Ihnen  

weiterhin von unseren Aktivitäten  berichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Kiga plus Projekt 

Das Projekt neigt sich dem Ende zu. Da nach Abschluss pandemiebedingt kein Elternnachmittag 

stattfinden kann, werden wir am Kita-Fenster Fotoplakate aufhängen. 

Dort können Sie Einblicke über verschiedene Inhalte der Module erhalten. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Isabelle und Doris 

 

Ein Ausblick zu einem neuen Projekt im Frühjahr 2022 

„FREUNDE – SÜDWEST   Wir machen Kinder stark für die Welt“, ist ein Weiterbildungsprogramm für 

pädagogische Fachkräfte. Wir haben uns entschlossen – da sind wir mit dabei. 

Kindern in Kitas Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl vermitteln – das ist der Kerngedanke des 

Präventionsprogrammes. „Freunde“ ist ein Programm für pädagogische Fachkräfte, um die 

Lebenskompetenzen von Kindern zu stärken und weiterzuentwickeln. Die Umsetzbarkeit der 

Programmziele werden in den Kita Alltag integriert. Dabei sind die Themenschwerpunkte u.a. 

Kommunikation, Selbstwahrnehmung, Einfühlvermögen, kritisches Denken und 

Problemlösefähigkeit, Resilenz, …  

Das „Freunde“ Programm spricht die Zielgruppen an, die an der Erreichung des Ziels mitwirken. Als 

direkte Zielgruppe die pädagogischen Mitarbeiter und als indirekte Zielgruppe die Eltern und Kinder. 

Um auch Sie in dieses Projekt miteinzubeziehen, werden Sie im Mai 2022 zu einem Elternnachmittag 

eingeladen, wo wir Ihnen unsere Arbeit vorstellen möchten.  

 

 

Fasching 2022 

Wir sind sicher – es fallen uns viele schöne lustige Aktivitäten und Spiele ein. Unsere interne 

Faschingsfeier findet voraussichtlich am Freitag, 25.02.2022 vormittags statt. Doch dazu mehr folgt 

dann in einer separaten Einladung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ihre Meinung ist uns wichtig: 

Wir möchten Sie einladen, bei der alltäglichen Arbeit mit Ihren Kinder mitzuwirken. Sie kennen Ihr 

Kind am besten und haben uns schon mit so mancher Anregung bereichert. Sollten Sie auch 

weiterhin Lust und Zeit haben, möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen 

einzubringen (siehe Anlage zum Ausfüllen) 

Ein herzliches Dankeschön der Feuerwehr Morscholz, denen es nie zu viel ist, mit dem 

Feuerwehrauto vorbei zu kommen, um dieses den Kindern im Rahmen einer Brandschutzübung zu 

erklären und die Aufgaben eines Feuerwehrmannes darzustellen. Wir sind immer Willkommen, auch 

wenn die Wackelzähne sich auf Entdeckungstour bewegen um das Feuerwehrhaus zu besichtigen. 

Der besondere Dank an die Organisation des Martinsfeuers an Herrn Chris Jungels, Herrn Christian 

Arend und Herrn Markus Wollscheid. 

Ebenso freuten wir uns über das Angebot seitens der Familie Wagner, uns eine mobile 

Apfelsaftpresse zu demonstrieren. Dieses rundete die Projektreihe „Apfel“ in besondere Weise ab. 

Danke auch euch für eure Zeit und Engagement. 

Auch der Familie Külzer Schütt vom Bauernhof „Per la Vita“ ein dickes Danke für ihre Zeit. Die Kinder 

freuen sich sehr, wenn sie die Tiere auf dem Bauernhof besuchen dürfen. 

 

 

Termine   Termine   Termine   Termine   Termine   Termine   Termine  Termine  Termine 

06.12.2022                 Nikolausfeier vormittags 

22.12.2022                 Weihnachtsfeier vormittags 

23.12. – 02.01.22      Winterferien 

25.02.2022                 Faschingsfeier vormittags 

28.02. + 01.03.22      Faschings Frei 

02.03.22                      Pädagogischer Tag „Freunde Projekt“ Kita geschlossen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zum Ausfüllen – Ihre Anregung ist gewünscht  

 

Unser Kita Team möchte Sie einladen, bei der alltäglichen Arbeit mit den Kindern mitzuwirken. 

Sie kennen Ihr Kind am besten und haben uns schon mit so mancher Idee geholfen. Sollten Sie Zeit 

und Lust haben, möchten wir Ihnen hiermit die Möglichkeit geben, Ihre Wünsche und Ideen 

einzubringen. 

Gruppe Name Datum 

   
 

Ich könnte: 

_______   Ideenbörse (Mitteilung von Anregungen zu besonderen Aktivitäten) 

 

________  folgende Materialien zur Verfügung stellen 

 

_________ würde gerne mein Kind Zuhause in der Advents- und Weihnachtszeit begleiten und 

wünsche mir Eurerseits Anregungen 

 

 

 

________ mein Kind interessiert sich im Moment für folgende Themen: 

 

 

 

________ zu folgendem Projektthema könnte ich mich einbringen: 

 

 

 

_________konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge an das Kita Personal 

 

 

 

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit 


