
Elterninformation September – November 2019 

Liebe Familien, 

wir möchten Sie mit unserer ersten Ausgabe der Elterninformation nach den 

Sommerferien recht herzlich begrüßen. 

Die letzten Wochen und Monate standen unter dem Thema „Fit kids“  

, und rückblickend kann man sagen „Ihre Kinder sind fit!“ 

Viele tolle Angebote zu diesem Themenbereich konnten wir anbieten. Vielen 

Dank an dieser Stelle an die Vereine, die uns aktiv dabei unterstützt haben und 

uns somit einen Einblick in viele Sportarten (Tennis, Handball, Fussball, usw) 

geben konnten.  

Bei unserer Elternolympiade durften sich die Eltern mit ihren Kindern 

„messen“ und hatten viel Spaß auf unserem herrlichen Außengelände. Das 

ganze Thema Bewegung und Gesundheit stand im Vordergrund, so dass auch 

gesunde Ernährung ein Teilbereich unserer Thematik war. Über „sehen“ und 

„schmecken“ lernten wir Obst und Gemüse neu kennen, dass auch beim 

gemeinsamen Frühstück ein großer Bestandteil immer noch ist. Danke, dass sie 

uns dahingehend unterstützen, und ihrem Kind stets ein gesundes und 

abwechslungsreiches Frühstück einpacken. 

Doch leider läuft auch bei uns nicht immer alles nach Plan. Unsere erste 

Waldwoche mussten wir wegen Regen, Sturm und Gewitter absagen. Die 

zweite geplante Waldwoche, die wettermäßig gepasst hätte, wurde durch den 

Eichenprozessionsspinner, der auf dem Weg und vor Ort seine Nester 

aufgeschlagen hatte, unsererseits abgesagt. 

Dennoch, oder gerade deswegen nutzten wir bei sonnigem Wetter umso mehr 

intensiv unser Außengelände. Wir verbrachten dort bei vielen Aktionen wie 

„Badetag, Wasserspiele, Märchenzelt, … unsere Zeit. Ein Highlight war hier das 

gemeinsame Pizzaessen für alle. (siehe dazu Fotowand in der Kita) 

Natürlich mussten wir uns auch von unseren „Großen“ verabschieden und 

wünschen diesen eine erfolgreiche Schulzeit. 

 

 

 

 

 



Und nun nach den Ferien sind unsere Koffer weiterhin voll gepackt mit neuen 

Ideen und Aktionen für das Kitajahr 2019/2020.  

Für viele Kinder hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen – nachdem sich die 

ehemal. Wackelzähne in der Schule gut eingelebt haben, trifft sich mittlerweile  

jeden Dienstagvormittag die neue Wackelzahngruppe. Sie sind plötzlich die 

„Großen“ in unserer Kita. und für die neuen Kita Kinder beginnt ihre Kita Zeit. 

Sie brauchen Zeit, die Trennung vom Vertrauten Elternhaus zu bewältigen und 

sich im Kita Alltag zu integrieren. Wieder andere Kinder müssen sich vielleicht 

umorientieren, weil der beste Spielkamerad seit Sommer die Schule besucht. 

So bilden sich neue Kinderfreundschaften. Immer wieder kommen 

Veränderungen. Gruppen setzen sich neu zusammen, neue Gesichter 

begegnen uns…  

Aber auch die Natur verändert sich. Vor allem im Herbst finden vielerlei 

Verwandlungen statt. Sei es in der Pflanzenwelt, als auch in der Tierwelt. Aus 

diesem Grund wollen wir in den kommenden Wochen  

                                „die kleine Raupe Nimmersatt“ 

thematisieren. Wie macht der Herbst die Blätter bunt? Wie wird aus der Raupe 

ein Schmetterling? Welche Früchte reifen im Herbst? Wir möchten uns auf 

eine spannende Entdeckungsreise durch den Herbst,  gemeinsam mit der 

kleinen Raupe Nimmersatt wagen. Mit Hilfe von Lieder, Geschichten, 

Experimenten, Leckereien, … wird das Thema spielerisch erarbeitet und dabei 

auch die tradtionellen Feste mit berücksichtigt. 

Auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern und Ihnen freuen wir uns 

          Ihr Rappelkisten Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationen  Informationen  Informationen  Informationen  Informationen 

 

Am 12.06.19 fand die Einweihung unserer neuen Kletterkombination statt. Wir                                           

luden die Familien zur Spielplatzolympiade ein. Durch den Verkauf von 

Getränken und Würstchen haben wir einen Gewinn von 141,31 € erzielen 

können. Dieser  kommt den Kindern in der Spielgeldkasse zu Gute und dient 

für neue Spiel- und Verbrauchsmaterialien. 

 

Verabschiedung / Begrüßung 

Frau Ulla Görgen hat sich als Reinigungskraft nach über 40 Jahren Tätigkeit 

verabschiedet und begibt sich nun in ihren wohl verdienten Ruhestand. Wir 

danken Ihr herzlich für die stets zuverlässige und gute Zusammenarbeit und 

wünschen Ihr  auch für die kommenden Jahre von Herzen alles Liebe und Gute. 

Frau Alisha Mohm hat sich ebenfalls verabschiedet. Auch ihr danken wir sehr 

für ihre Tätigkeit und Unterstützung in unserem Team. Auf dem weiteren 

Lebensweg   alles erdenklich Gute. 

Frau Louisa Hahn hat ihr Vorpraktikum abgeschlossen und begibt sich nun 

weiter auf dem Weg einer Ausbildung. Vielen Dank und für den nächsten 

Lebensabschnitt  viel Freude und Erfolg. 

Frau Tessa Lorig besucht seit August unsere Einrichtung als Vorpraktikantin. An 

drei Tagen in der Woche sammelt sie Erfahrungen in ihrem ersten 

Ausbildungsjahr zur  Erzieherin. Herzlich Willkommen – wir freuen uns auf eine 

schöne Zeit und Zusammenarbeit.  

„ Hallo liebe Eltern, ich bin die Tessa Lorig aus Wadrill. Ich absolviere seit 

dem 1.8.19  mein Vorpraktikum in der Kita „Rappelkiste“. Montag und 

Dienstag besuche ich die   Erzieherschule in Merzig und Mittwoch – Freitag 

bin ich in der Einrichtung. In meiner  Freizeit lese ich gerne und gehe 

regelmäßig reiten. Ich freue mich sehr auf ein   schönes   Jahr.“                   

Eure Tessa 

 

 

 

 

 

 



 

Seniorentage 

Auch in diesem Jahr wollen sich die Wackelzahnkinder an den Seniorentagen                                                              

in Morscholz und Steinberg beteiligen. Mit Liedern und einem darstellenden 

Spiel   wollen sie den älteren Mitbürgern eine kleine Freude bereiten.( Nähere 

Infos wurde  den betreffenden Familien schon ausgehändigt.) Wir finden es 

immer wieder schön, wenn sich die Kinder bereit erklären, an dem 

Dorfgemeinschaftsleben teilzunehmen. Vielen Dank auch den Familien, die 

ihren Kindern das ermöglichen und sich dafür                                                        

Zeit einteilen.   

 

Waldinfo: 

Uns wurde privaterseits mitgeteilt, dass bei einem Besuch am Waldhaus 

Verletzungen   durch den Eichenprozessionsspinner erfolgt sind. Um kein Risiko 

dahingehend für unsere   Kita Kinder einzugehen, werden wir vorläufig nicht 

mehr das Waldhaus aufsuchen. Wir   versuchen eine Alternative zu finden, um 

weiterhin das Freitagsangebot „Waldtag“  bei  zu behalten. Zur Zeit sind wir 

noch in Planung und werden entsprechend einem Aushang                                  

informieren, wenn ein „Waldtag“ stattfindet.         

                        WALDTAG                 
 
               für Kinder ab 4 J 

 Entsprechend Kleidung  und Schuhe 

 8.30 Uhr Start in Kita 

 Rucksack mit entspr. Verpflegung           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



St. Martin 

In diesem Jahr werden wir  uns voraussichtlich am St. Martinsfest in Morscholz 

beteiligen. Dieses ist am 09.11.2019. Zuvor laden wir die Familien zum 

Laternenbasteln ein: 

 Donnerstag 24.10.2019      14.00 Uhr Eltern- Kita Kind – basteln 

 Montag, 28.10.2019            19.00 Uhr Eltern basteln 

Anmeldelisten werden Anfang Oktober an der Elternpinnwand ausgehängt und 

sind  wegen der Vorbereitung wichtig. Gerne dürfen sie ihre eigene Schere und 

flüssigen   Kleber mitbringen. 

                                 

 

Termine  Termine   Termine   Termine   Termine   Termine   Termine   Termine    

03.09.2019        Informationsveranstaltung Gute-Kita-Gesetz in Wallerfangen 

(Silke )  

06.09.2019         Betriebsausflug   - 1 Schließtag 

15.09.2019         Seniorentag in Steinberg 

19.09.2010         Unterweisung Arbeitsschutz fürs Fachpersonal (wir betreuen 

ihr Kind) 

22.09.2019         Seniorentag in Morscholz 

24. + 28.10.19   Laternenbasteln 

08.11.2019         Arbeitsgemeinschaftstag der Erzieherinnen – 1 Schließtag 

09.11.2019         St. Martinsfest in Morscholz 
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