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Kindertagesstätte „Rappelkiste“ 

Zum Bildchen 50 

66687 Wadern-Morscholz 

Tel. : 06871 2155 

Mail: Kita-Morscholz @wadern.de 

 

 

 

 

 



 

 

Wir begrüßen Sie herzlich mit unserer ersten Ausgabe zum neuen Kindergartenjahr. 

Das Rad der Uhr hat sich weitergedreht. Unsere Großen haben sich vor den                                       

Sommerferien verabschiedet und sind nun in der Schule angekommen.                                                               

Wir öffnen unsere Türen und freuen uns die „neuen“ Kinder zu begrüßen und                             

einzugewöhnen. 

Kennt ihr schon die drei Freunde „Franz von Hahn“, „der dicke Waldemar“ und                                                    

„Johnny Mauser“? Gerne stellen wir euch diese vor. Denn seit März 2022 nimmt                                                   

unsere Kita am Programm „FREUNDE“ teil. Und eines haben die Rappelkisten                                    

Kinder dabei schon erfahren: 

„Gute Freunde spielen gemeinsam, helfen sich gemeinsam, streiten gemeinsam,                                            

schlafen gemeinsam, lernen gemeinsam und vieles mehr!“ 

Begebt euch also auch in den nächsten Wochen mit uns auf die Reise durch eine                                       

kuschelige, harmonische und spielreiche Herbst- und Winterzeit im „FREUNDE“                                                   

Projekt. Und das wird wieder alles andere als Langweilig – das versprechen wir Euch.  

Ihr Kita „Rappelkisten“ Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist 
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Rückblickend zum Freunde Projekt 

Wie bereits erwähnt, nimmt unsere Kita seit dem Frühjahr am „Freunde“ Projekt teil. Rückblickend 

können wir hier über jede Menge schöner Erfahrungen berichten.  

Am Beginn der Projektreihe stand für uns die intensive Einführung 

in das Thema, bei dem sich die Kinder mit den Basisgefühlen (Angst, 

Trauer, Wut und Freude)                                     Foto Internet  Mullewapp   

auseinandersetzten. Durch den Übergang vom Elternhaus in die Einrichtung 

oder in die Schule, sind Kinder mit zum Teil sehr intensiven Gefühlen (Angst, Stolz, Unsicherheit, ..) 

konfrontiert. Übergänge sind immer Entwicklungsaufgaben der Kinder, die durch die Eltern und das 

pädagogische Personal mitbegleitet werden. Wir sind den Kinder „mit viel Gefühl“ ein Jahr lang im 

Kooperationsjahr an der Seite oder helfen ihnen bei dem Übergang in die Kita. (wir begrüßen alle 

neuen Kinder mit Familien, die sich zur Zeit in der Eingewöhnung befinden). 

Aber auch Streiten will gelernt sein, denn gute Freunde streiten auch mal. Deshalb ist auch dieses 

Thema für uns wichtig. „Ein Platz zum Streiten“, heißt es, wenn Kinder in Konflikt geraten. Deshalb 

bieten wir ihnen Strategien zu Konfliktlösungen an. Neben dem „Streitteppich“ haben wir eine 

Beschwerdeampel eingeführt. Die Kinder füllen schriftlich ihre Beschwerde auf einem Blatt aus und 

bringen es zur Ansprache. Gemeinsam überlegen wir, u.a. auch im Rollenspiel zu hilfreichen Fragen,  

wie der Konflikt gelöst werden kann. 

Wichtig ist – Kinder reden mit und gestalten ihren Alltag in demokratischer Absprache. Täglich haben 

sie die Möglichkeit im Stuhlkreis oder im gegenseitigem Austausch sich zu beteiligen und ihre 

Wünsche zu äußern. Dabei stellen sich die Kinder neuen Herausforderungen, Experimentieren, 

zeigen Engagement und Durchhaltevermögen. Sie halten ihre besprochenen Regeln ein.  

Im freien Spiel entdecken Kinder sich selbst. Nicht selten verspürt ein Kind dabei Langeweile. Dieser 

Zustand hält jedoch kaum länger als wenige Minuten an, bis es sich wieder mit seiner eigenen 

Kreativität auseinandersetzt.  

Deshalb haben wir beschlossen - wir schenken den Kindern 

Langeweile. Die Idee zur SPIELZEUGFREIEN KITA war 

beschlossene Sache und die Kinder wurden in den Prozess 

mit einbezogen. Alles „Vorgefertigte“ wird aus dem Alltag 

verabschiedet. Gespielt wird während dieser Zeit ohne 

Vorgaben und speziellen Angeboten seitens der 

Erzieherrinnen. Die Spielsachen fahren nun mit uns in die 

Ferien. Nun haben die Kinder die Gelegenheit ihr Freispiel nach ihren Wünschen und Ideen zu 

gestalten, und entwickeln so neue Handlungsstrategien. Sie stellen sich selbst Aufgaben, suchen und 

finden Lösungen. Dabei stehen ihnen Möbel, Alltagsgegenstände, Röhren, Zeitungen, Kisten, Decken, 

Tücher, Kissen sowie selbst gesammelte Fundstücke aus der Natur zur Verfügung. 

 

https://www.film-rezensionen.de/2016/07/mullewapp-eine-schoene-schweinerei/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


       

    

Das Miteinander und die Kommunikation stehen auch ohne vorgefertigtes Spielmaterial bei 

Rollenspiel, Bewegungsspiel oder Bauprojekten im Fokus. Spaziergänge und Ausflüge gehören dazu. 

Dieses aktive Spiel zeigt den Kindern Wege aus der passiven Konsumhaltung bis hin zum 

selbstbestimmtem Handeln. Dabei stehen die Erzieherinnen den Kindern zur Seite und unterstützen 

sie in ihrem Tun (Bereitstellung von Material, individuelle Förderung, Hilfestellung bieten ohne dabei 

aktiv in das Spielgeschehen einzugreifen).     

Diese erfahrungsreiche Zeit findet allmählich gegen Ende September ihren Ausklang und die 

Spielsachen ziehen wieder in ihre Funktionsräume ein.  

Wie könnten wir Ihnen, liebe Familien nun besser die schönen Spielerfahrungen zeigen, als in einem 

kurzen Film. Dieser wird zur Zeit noch hergestellt und wird erstmalig im Rahmen einer 

Präsentationsveranstaltung in der Stadthalle in Wadern gezeigt. Wir danken Ihnen, dass wir von allen 

Familien dazu das schriftliche Einverständnis erhalten haben. Zur Erinnerung soll der Film auch in die 

Portfolio Ordner ihres Kindes kommen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      



Ausblick auf die kommende Zeit 

Nun in der Herbstzeit angekommen, wird das Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ allmählich enden. Aber 

viele schöne Erfahrungen und Aktivitäten werden wir beibehalten und den Kindern auch weiterhin 

regelmäßig anbieten. Dazu gehört u.a. sicherlich: 

Kinderyoga, Kiga + und Waldtage (siehe dazu Informationsseite) 

Nun begeben wir uns auf den Weg, gemeinsam mit den Kindern ihre Funktionsräume 

anregungsreich zu gestalten. 

Raumgestaltung und Bildungsprozesse sind untrennbar voneinander. Für das Kind geht es um 

Eroberung des Raumes – mit Kopf, Hand und Fuß. Jedes Kind soll sich in den Funktionsräumen, im 

Gebäude wie im Außengelände eigenständig und selbstwirksam erleben können. Eine bewusste 

Gestaltung für aktuelle Bildungsthemen setzt eine regelmäßige Beobachtung der Erzieherinnen 

voraus. (Raumnutzung, unterschiedliches Alter der Kinder, Anregungs- und Erfahrungsreichtum, was 

tut das Kind und was möchte es wissen?) Foto Internet Mullewapp 

Wir wollen, dass sich ihr Kind in allen Räumen der Kita Wohlfühlen kann. Diese werden sich eher 

wohl fühlen, wenn sie mitentscheiden können. Deshalb fließen, neben der täglichen Beobachtung 

der Erzieherinnen, ihre Ideen mit ein. Unterschiedliche Materialien werden frei zugänglich zur 

Verfügung gestellt und der Raum ist so gestaltet, dass das Material die Kinder zum eigenständigen 

Ausprobieren, Gestalten, Experimentieren und Forschen anregt. Darüber hinaus bieten wir den 

Kindern vielfältige Gelegenheiten sich zu bewegen, schaffen aber auch Orte zum Rückzug/Ruhe 

sowie zur Natur. 

Insel der Ruhe                       Foto Clip Art 

(heißt der ehemalige Personalraum welcher sich nun im Untergeschoss befindet) 

Wir schaffen hier den Platz für die Kinder, ihrem natürlichen Bedürfnis nach Ruhe und Stille 

nachzukommen. Es werden Ruhe Rituale z.B. „Entspannungsgeschichten“, „Fantasiereisen“, stille und 

leise Beschäftigungen angeboten, die das körperliche Wohlbefinden stärken sollen. Wir haben hier 

die Möglichkeit einen ruhigen, abzudunkelnden, reizarmen und ohne Störungen von Außen (Telefon, 

Lärm von anderen Kindern, etc) Funktionsraum anzubieten.  

Dinogruppenstammzimmer  Foto Clip Art 

bleibt ein Bau- und Rollenspielzimmer und somit bringt es auch weiterhin viele Möglichkeiten, die 

Denkweisen der Kinder zu fördern. Baupläne erstellen, konstruieren, Gebäude und Höfe bauen, 

Fantasie freien Lauf lassen in der Puppenecke beim Rollenspiel, Musik und Tanz, sind nur wenige 

Beispiele die die Kinder gerne umsetzen. Sind wir mal gespannt, was sie uns noch so an Ideen 

mitbringen, die wir umsetzen.  

https://www.film-rezensionen.de/2016/07/mullewapp-eine-schoene-schweinerei/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://gartic.com.br/zuzinhanw/desenho-livre/ilha
https://gartic.com.br/zuzinhanw/desenho-livre/ilha
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


Tigerentenstammzimmer Foto Clip Art 

wird zur Forscherstation. Experimentieren macht Spaß. Mädchen und Jungen entdecken die Welt. 

Naturphänomene gehören zur alltäglichen Erfahrungswelt der Kinder. Sie beobachten, erkunden ihre 

Umwelt und wollen diese Dinge „begreifen“.  Dabei begleiten sie Materialen wie z. B. Sand, Wasser, 

kleine Gewichte, Becherlupen, Magnete, Waage, Thermometer usw…. 

Wasser, Wasserfarben, Fingerfarben und auch andere Farben und Bastelmaterialien stehen 

ebenfalls den Kindern zur Entfaltung ihrer Kreativität zur Verfügung. 

Weiterhin sind Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Denkspiele und viele andere Spiele vorhanden. 

Schauen wir, was sich die Kinder wünschen.  

Turnhalle – Bewegungszentrum            

Ein täglich genutzter und beliebter Raum, der den Kinder unzählige Möglichkeiten bietet sich zu 

bewegen, sei es frei oder in gezielten Angeboten. Bunte Riesenbausteine, Kletter- und 

Sprossenwand, Matten, Fahrzeuge, Turngeräte und Materialien 

lassen der Fantasie stehts freien Lauf. Motorik, Sozialverhalten, 

Kreativität, Sprache und vieles mehr werden hier insbesondere 

gefördert.        

 

                 

Bistro 

Die ansteigende Kinderzahl zum Mittagstisch machte es erforderlich, dass wir einen weiteren 

Essensraum benötigen. In der Pandemiezeit war es vorgegeben, dass wir Dino- und Tigerentenkinder 

voneinander betreuten. Da sich das Prozedere als gut herausstellte, möchten wir es auch so 

beibehalten. Deshalb haben wir nun im Untergeschoss ein Tigerenten und ein Dino Bistro. Im Alltag 

setzen wir es wie folgt um: 

7.00 – 8.30 Uhr Tigerentenbistro Treffpunkt für alle ankommenden Kinder. Wer schon Hunger 

mitbringt kann gerne nebenan im Dinobistro frühstücken. Das Dinobistro bleibt dann während des 

Vormittags geöffnet und kann von allen Kindern der Einrichtung flexibel nach Bedürfnis zum 

Frühstücken genutzt werden. Das Tigerentenbistro allerdings wird geschlossen und dient dann bis 

zum Mittagstisch für besondere Angebote, Aktivitäten oder als zusätzlicher Förderraum.                      

 

 

 



Ab ca 10.45 Uhr schließen wir das Frühstücken ab und decken ein für den Mittagstisch. Die Kinder 

nehmen ihr Mittagessen in gemütlicher Atmosphäre in ihrem Bistro der Tigerentengruppe oder 

Dinogruppe zugehörig ein.                                          

    Foto Internet Wullewapp    

 

Unsere Tagesstruktur im Überblick 

 

07:00-08:30 Ankommen, treffen in der Frühgruppe 

08:30-08:45 Morgentreff und Absprachen in der Konferenz (Kindergruppen schließen 

sich partizipativ zusammen und entscheiden mit wem, wie lange und wo sie 

spielen wollen) 

08:45-11:00 Freispiel, gegebenenfalls Angebote und Aktivitäten, Projektarbeit in den 

Funktionsräumen gruppenübergreifend 

11:00-11:30 Stammgruppentreff 

11:30-12:00 Aktivitäten 

12:00-12:45 Mittagstisch mit der Stammgruppe, eine Art Ruhephase für alle 

12:45-14:00 Freispiel, Möglichkeit zum Ruhen und Entspannen, Bewegung in der 

Stammgruppe 

13:45-14:00 Verabschiedung der Teilzeitkinder 

14:00-16:45 Freispiel, Angebote, Aktivitäten, Projektarbeit in den Funktionsräumen 

gruppenübergreifend, 15:00 Uhr Mittagssnack 

16:45-17:00 Verabschiedung der Ganztagskinder 

 

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass uns die Elternarbeit sehr wichtig ist. Nicht nur Kinder reden 

mit – sondern im Sinne der Erziehungspartnerschaft möchten wir Sie, liebe Familien in unsere 

tägliche Arbeit mit einbeziehen.  

 

Für die kommenden Monaten haben wir uns viele Gedanken gemacht und laden Sie ein, aktiv mit 

dabei zu sein: 

 Im Elternausschuss (Anlage Wahlzettel) 

 Zu Entwicklungsgesprächen  

 Elternnachmittag im Wald zum Abschluss der Waldwoche 

 Laternenbasteln 

 St. Martinsmesse 

 Elternabend „Freunde Projekt – Thema Medienkompetenz“ 

 

  



 

Informationen  Informationen  Informationen Informationen  Informationen 

Elternausschusswahl 

Wie sie bereits im Vorfeld schon informiert wurden, werden alle zwei Jahre im September ein neuer 

Elternausschuss für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Vorschlagsliste für die neuen 

Elternvertretungen wurden gemacht und das Ergebnis wird für die Familien öffentlich im Foyer in 

Form eines Steckbriefes der vorgeschlagenen Personen bekanntgeben.  

Nun haben Sie die Möglichkeit auf dem beiliegenden Zettel zu wählen. Den verschlossenen Umschlag 

werfen Sie bitte bis zum 06.10.2022 in den Wahlkasten „Elternausschuss“ im Foyer ein. Mit 

Wahlhelfer (Elternvertretung) wird dieser ausgezählt. Das Ergebnis wird öffentlich bekannt gegeben. 

Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit bei Alexandra Großmann, Julia Weingarten, 

Christian Arend und Iris Schnur.  

 

Kindergarten plus 

Hiermit erhalten Sie einige Informationen über Kindergarten plus, ein Bildungsprogramm zur 

Stärkung der Persönlichkeit vier – fünfjähriger Kinder in Kindertageseinrichtungen, das erstmals 2013 

auch in unserer Kita startete. 

Die Kinder lernen sich selbst und andere mit ihren Eigenarten wahrzunehmen, die eigenen Sinne zu 

erfahren, Gefühle auszudrücken und zu benennen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und Kompromisse zu 

schließen. Ziel des Programms ist es die sozialen, emotionalen und geistigen Bildungsprozesse der 

Kinder zu fördern und ihre Widerstandsfähigkeit (Resilienz) zu stärken. 

Das Programm besteht aus neun Themenbausteinen (Modulen), die in einer extra dafür 

zusammengestellten Kindergruppe im Zeitraum von etwa drei Monaten durchgeführt werden. 

Diese teilen sich wie folgt auf: 

Sensomotorische Kompetenzen 

 Modul 1: Mein Körper und ich 

 Modul 2: Meine Sinne und ich 

 

Emotionale Kompetenzen                 Dieses Foto unbekannter Autor 

                                                                                                                                                                 Lizenziert gemäß CC-BY-MC-ND 

 Modul 3: Ich und meine Gefühle 

 Modul 4: Ich, meine Angst und mein Mut 

 Modul 5: Ich, meine Wut und meine Freude 

 Modul 6: Ich, meine Traurigkeit und mein Glück 

 

 

 

"Dieses Foto" von Unbekannter 

https://www.bremerhaven.de/de/leben-arbeiten/familien-kinder/kinder/wir-suchen-sie/paedagogische-arbeit-in-bremerhaven.84151.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Soziale Kompetenzen 

 Modul 7: Du und ich 

 Modul 8: Ich und mein Raum 

Lernmethodische Kompetenzen 

 Modul 9: Was ich mitnehme 

Die Kinder lernen alle Themen durch Spiele, Übungen, Gespräche, Lieder, kreative Aufgaben und 

Bewegungsspiele kennen. 

Hierzu steht uns vielfältiges Material zur Verfügung: 

Die Handpuppen von Tula und Tim, eine Lieder CD, die Gefühlsgesichter von Tula und Tim, ein 

Gefühlsrahmen, Wutkissen, kleine Holzfiguren, Mein Ich-Heft, Mutsäckchen und einiges mehr. 

Bei uns startet im Frühjahr 2023 wieder das Programm Kindergarten plus. Die Eltern der 

teilnehmenden Kinder werden zeitnah informiert. 

 

„YOGA“ für Kinder       Foto Clip Art 

Wie Ihr sicherlich mitbekommen habt, bieten wir seit einigen Monaten „YOGA“ in unserer 

Einrichtung an. Interessierte Kinder konnten sich an einer Einheit draußen auf der Wiese oder im 

Gruppenraum beteiligen. Doch was ist „YOGA“ und was kann es bewirken? 

Ein wesentliches Ziel der „YOGA“ Lehre ist die Beruhigung der Gedankentätigkeit und das bewusste 

Erleben des Zusammenhangs von Körper, Geist und Seele. Das breite Spektrum des „YOGA“ umfasst 

 Körperübungen 

 Konzentration nach innen                 

 Atemübungen 

Aber es geht um sehr viel mehr als um Körperübungen, Atem – und 

Entspannungstechniken. Ziel ist es, den angeborenen yogischen 

Seinzustand bei Kindern so lange und stark wie möglich zu erhalten 

oder ihn bewusst wieder wach zu rufen. 

„YOGA“ ermöglicht sowohl eine gesundheitsförderlich – 

präventive, als auch bildungsgerecht – potenzialfördernde Teilhabe. 

Wir möchten Sie als Eltern anregen, „YOGA“ auch Zuhause mit Ihren Kindern auszuprobieren., da die 

Kinder immer sehr begeistert „YOGA“ mitmachen. Sie haben auch „Schildi“ die Schildkröte während 

der Einheit kennen gelernt und freuen sich immer, wenn sie zu Besuch kommt.  

Falls ihr Interesse und Anregungen / Tipps möchtet – wendet euch gerne an Kristina oder Jessica. 

 

http://www.orientacionandujar.es/2017/03/19/os-dejamos-segun-la-edad-diferentes-tecnicas-relajacion-ninos/
http://www.orientacionandujar.es/2017/03/19/os-dejamos-segun-la-edad-diferentes-tecnicas-relajacion-ninos/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Waldwoche  Foto Clip Art 

Vom 17.10. – 21.10.22 findet unsere Waldwoche statt. Bitte bis 08.30 Uhr in der Kita sein. 

Zum Ende der Waldwoche laden wir die Familien um 14.00 Uhr in unser Waldhaus ein. Mit Spielen 

und Aktionen freuen wir uns Ihnen unseren Wald „erlebbar“ zu machen und näher zu bringen. 

(nähere Infos entnehmt dem beigefügten Flyer) 

 

 

Neue Küche /Trinkflaschen 

Endlich ist es soweit. Die neue Küche ist angekommen und wird zur Zeit installiert. Möchten Sie sich 

diese einmal in den nächsten Tagen anschauen? Kommen Sie gerne vorbei – vielleicht beim Abholen 

ihres Kindes? Am besten nachmittags? 

Nun ist es auch nicht mehr notwendig, dass die Kinder von Zuhause ihre eigenen Trinkflaschen 

mitbringen. Zum einen ist der heiße Sommer mit dem ständigen Trinkhinweis an die Kinder vorbei 

und wir sind nun mehr drinnen und haben unsere Getränkestationen in den Zimmern. Und zum 

anderen haben wir nun mehr Möglichkeiten zur Getränkebereitstellung mit Geschirr durch die neue 

Küche. Also bis zum nächsten Sommer bleiben die Trinkflaschen Zuhause. 

 

 

Laternenbasteln und St. Martinsfest 

 Wir freuen uns sehr, Ihnen wieder Laternenbasteln anzubieten. In diesem Jahr möchten wir den St. 

Martinswortgottesdienst in Steinberg gestalten. Dazu bräuchten wir noch musikalische 

Unterstützung. Gibt es vielleicht jemand unter den Eltern der ein Musikinstrument spielt und uns 

mitbegleiten könnte?  Einladung folgt. 

Dazu benötigen die Kinder eine Laterne. Passend zum Thema „FREUNDE“ haben die Kinder die Wahl 

zwischen „Franz von Hahn“, „der dicke Waldemar“ und „Johnny Mauser“. 

In den nächsten Tagen finden sie im Eingangsbereich der Kita eine Liste, in der sie sich zu ihrem 

gewünschten Basteltermin eintragen können.  

Folgende Termine stehen zur Verfügung:   

 25.10.2022       1. Gruppe 14.00 – 16.30 Uhr                     

                                  2. Gruppe 18.30 – 20.00 Uhr 

 26.10.2022      3. Gruppe 14.00 – 16.30 Uhr 

 

 

 



Nikolaus 

Nikolaus besucht die Kinder.  Am 06.12.2022 zieht er vormittags durch die Stammguppen 

der Kinder und kann sich viel Zeit nehmen, um mit ihnen zu plaudern. Mit Singspielen und Gedichten 

wollen wir gemeinsam feiern. Bis er dann seinen Sack für die Kinder öffnet. Was da wohl drin ist? 

(sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihr Kind sich nicht an diesem Angebot beteiligen soll. Wir werden 

ihnen selbstverständlich eine alternative Betreuung anbieten) 

 

Advent und Weihnachten in der Kita 

Wir möchten die Adventszeit mit den Kindern traditionell im christlichen Sinn erleben und mit allen 

Sinnen erfahren. Wie duftet Weihnachten? Wie fühlt sich Schnee an? Die dunkle Jahreszeit – wir 

rücken näher… Die Kerzen am Adventkranz und der Adventkalender.  

                                                                                                                                   Foto Clip Art 

Am 22.12.2022 möchten wir zum Jahresabschluss noch einmal mit den Kindern feiern. Das 

Weihnachtsfest im christlichen Sinn wird den Kindern nähergebracht. In altershomogenen Gruppen 

erleben die Kinder anschaulich die Legende von der Geburt Jesu im Stall. Ganz gespannt dürfen sich 

die kleinen zum Abschluss über den Besuch einer goldenen Hand, die durch den Türspalt Geschenke 

für die Gruppe schiebt, freuen. Das Christkind war da.  

(sprechen Sie uns bitte an, wenn Ihr Kind sich nicht an diesem Angebot beteiligen soll. Wir werden 

Ihnen selbstverständlich eine alternative Betreuung anbieten) 

Wir wünschen Allen Familien: 

                               

 

 

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert 

gemäß CC BY 

https://foto.wuestenigel.com/frohe-weihnachten-geschrieben-auf-einer-tafel-mit-einem-weihnachtsbaum-und-weihnachtmann/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Termine Termine  Termine  Termine  Termine  Termine  Termine  Termine  Termine 

13.10.2022             Wegen Betriebsversammlung mit Anwesenheitspflicht  

                                 schließt unsere Einrichtung heute um 16.00 Uhr 

17. – 21.10.22        Waldwoche 

21.10.2022             Elternnachmittag im Wald ab 14.00 Uhr 

25. + 26.10.2022   Laternenbasteln 

10.11.2022             Abschlussveranstaltung „FREUNDE“ Stadthalle Wadern 

                                 (nähere Infos folgen) 

23.11.2022            Elternabend „FREUNDE“ Thema: „Medien Kompetenz“ 

                                18.00 – 19.30 Uhr 

 

06.12.2022            Nikolausfeier 

22.12.2022            Weihnachtsfeier 

23.12.2022 – 01.01.2023  Winterferien 

 

In Absprache mit den Elternvertreter haben wir für das Kindergartenjahr 2023 /24 folgende 

Ferientermine / Schließtage festgehalten. Zur Zeit sind keine weiteren Schließtage festgehalten. 

20. + 21.02.2023                Faschingsferien 

11. + 12.04.2023                Osterferien 

30.+ 31.05.2023                 Pfingstferien 

09.06.2023                          Brückentag 

14.08. – 03.09.2023           Sommerferien 

27.12. 23 – 01.01.2024      Winterferien 

 

 

 

 

 

 

 


