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Liebe Eltern, 
 
mit dieser Herbst-Winterausgabe „Neues aus der Villa Wackelzahn“ 
möchten wir dieses ereignisreiche Jahr ausklingen lassen. 
 
Der Coronavirus hat im letzten halben Jahr unseren Kita-Alltag be-
stimmt und umgestalten lassen. Immer noch sind wir angehalten, 
Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, sensibel und achtsam zu agieren. 
Auch von Ihnen als Eltern wurde Einsatz und Flexibilität über das Maß 
hinaus abverlangt.   
Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass uns die geforderte Aus-
nahmesituation auch neue Erkenntnisse erbracht hat… 
So zeigte uns die Begrenzung der Kinder auf die zugehörigen Grup-
penräume (Hundegruppe nutzte Turnhalle, Pinguingruppe Atelier 
und Sternenzimmer mit) auf, wie sehr sich die Kinder im vertrauten 
Gruppenraum mit den zugehörigen Erzieherinnen wohlfühlen. Die 
Räume wurden notwendigerweise so umstrukturiert, dass die Kinder 
hier fast alle Bildungsbereiche (bis auf den Bereich Bewegung) wie-
derfanden. Bewegungsangebote fanden im Freien statt, ebenso wie 
zahlreiche Ausflüge und Spaziergänge. Zeitweise hatten wir das Ge-
fühl, die Kinder genießen die neue Situation und die relativ festen 
Strukturen.  
Auch konnten wir die Bedürfnisse, Ideen und Wünsche der Kinder 
gezielter wahrnehmen und in die Praxis umsetzen. Ebenso haben wir 
vielfältige soziale Interaktionen beobachtet, die uns neue Erkenntnis-
se einbrachten. Die „Neuen“ wiesen kaum Probleme bei ihrer Einge-
wöhnung auf und fühlten sich sichtlich wohl im vertrauten Rahmen 
des Gruppenraumes. 
In Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen werden wir 
wieder, wenn es die Bestimmungen aufgrund der Coronapandemie 
erlauben, verschiedene Bildungsinseln anbieten (Bewegungsbaustel-
le, Atelier, Sternenzimmer). Allerdings werden wir die Strukturierung 
der Gruppenräume zunächst so belassen; das tägliche Frühstück soll 
weiterhin in den Gruppenräumen stattfinden, denn auch hier stellten 
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wir fest, wie entspannt und kommunikativ die Frühstückssituation 
abläuft. 
Diese Beobachtungen teilen wir übrigens mit vielen anderen Einrich-
tungen… 
 
Letztendlich steht das Wohlbefinden der 
Kinder im Mittelpunkt. Der Kindergarten 
soll nicht nur ein Betreuungs- und Bil-
dungsort sein, sondern vor allem ein Ort, 
an dem sich Kinder wohl- und geborgen 
fühlen. Geborgenheit, oder wie unsere 
Großeltern treffend sagten „Geheischnis1“, 
ist ein Grundbedürfnis eines jeden Men-
schen und Grundlage für alles weitere Ler-
nen. 
 
 
 
 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Zeit… 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Kita-Team 

 
 

                                                           
1 Edith Braun schrieb in ihrer Kolumne „Unsere Mundart“ in der SZ vom 31.08.2013: „Es bedeu-
tet so viel wie Trost, Schutz, Vertrauen, Geborgenheit, Zuwendung und Gemütlichkeit in einem 
Begriff zusammen genommen“ (www.saar-nostalgie.de, abgerufen am 07.10.2020). 
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Meditation – Kinder legen mit Materialien eine Entspannungsgeschichte                        
Quelle Kita Noswendel 

 

                  Mal innehalten… 
„Die pädagogische Fachkraft sorgt dafür, dass der Kita-Alltag so ge-
staltet ist, dass Kinder ihr Bewegungs-, aber auch ihr Ruhebedürfnis 
befriedigen können“ (Ministerium für Bildung und Kultur Saarland 
2018). 
Zur Ruhe kommen und sich entspannen sind Elemente, die in unse-
ren Kita-Alltag integriert sind. 
Dabei stellt der Wechsel zwischen Aktivität und Ruhephasen einen 
Grundrhythmus des Lebens dar. Oftmals bedeutet der Lebensraum 
Kita mit seinen vielfältigen Eindrücken für Kinder eine große emotio-
nale Herausforderung, die mitunter auch anstrengend sein kann. 
Umso wichtiger ist es, dass es eine Möglichkeit gibt, zu sich selbst zu 
finden, abzuschalten und mal wieder auftanken zu können. Hierbei 
vermitteln wiederkehrende Elemente und Rituale ein Gefühl von 
Sicherheit und Wohlgefühl.  
So ist es uns wichtig, dass es in unserer Kita die Möglichkeit zum Ent-
spannen, Loslassen oder einfach Trödeln und Dösen gibt. Kinder be-
kommen hierbei nicht den Impuls: „Du musst jetzt schlafen!“ 
Die Ruhezeit für unsere Kinder beginnt um 12:45 Uhr mit der ersten 
Essensgruppe und endet mit der zweiten Gruppe um 14:00 Uhr. In 
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den etwas abgedunkelten Räumen wird für jedes Kind seine persönli-
che Matratze mit Kissen und Decke vorbereitet. Spannbetttuch, Kis-
sen und Decke werden regelmäßig gereinigt und befinden sich in 
einer personalisierten Stofftasche. Die Kinder entscheiden gemein-
sam mit der Erzieherin, in welcher Form die Ruhezeit gestaltet wer-
den soll (z. B. Geschichte, Bilderbuch, Meditation etc.). Gemütlich auf 
der Kuscheldecke unternehmen die Kinder Phantasiereisen in den 
Wald, zur Zaubermühle oder zu den...  
 
…kleinen Katzenkindern: 
„Legt euch bequem hin, auf den Rücken, Arme und Beine liegen ne-
ben dem Körper, sie überkreuzen sich nicht. Schließt die Augen. Wer 
die Augen nicht schließen möchte, lässt sie ruhen, an einem Fleck an 
der Decke. Du hörst die Geräusche um dich, du spürst unter dir den 
Boden. Die Geräusche werden immer unwichtiger…und die Phanta-
siereise beginnt. 
Stellt euch vor, ihr seid kleine Katzenkinder, die es sich in einem Bett-
kasten so richtig gemütlich gemacht haben. Jedes Kätzchen sucht sich 
einen kuscheligen Platz, an dem es bequem liegt. Noch drängelt ihr 
Katzenkinder euch, doch bald schon liegt ihr friedlich nebeneinander 
und fallt in einen süßen Schlaf. Ihr genießt es, so gemütlich und ge-
borgen zu liegen. Ihr spürt die Wärme. Ihr beginnt zu träumen, wie 
ihr wild miteinander gebalgt habt. Ihr seid übereinander gepurzelt 
und habt euch gegenseitig gefangen. Jetzt habt ihr euch ausgetobt 
und genießt die Ruhe. Eure kleinen Katzenkörper liegen schwer und 
warm auf der Unterlage. Um euch herum ist alles friedlich. Tief atmet 
ihr ein und aus. So liegt ihr eine Weile und schlummert vor euch hin. 
Ihr fühlt euch wohlig und entspannt.  
Ihr Katzenkinder schlaft einen tiefen Schlaf. Nach einer Weile fühlt ihr 
euch ausgeruht genug und beginnt euch zu räkeln. Ihr streckt alle 
Viere von euch und gähnt ganz laut. Nun kommt Leben in euch Kätz-
chen. Ihr stellt euch unsicher auf alle Viere und macht einen kleinen 
Katzenbuckel. Vorsichtig begebt ihr euch auf Erkundungsgang. Ihr 
klettert übereinander weg und rollt euch über die Matte. Jetzt wer-
det ihr groß und immer größer, ihr steht auf euren Beinen und reckt 
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euch in den Himmel. Wir schütteln uns noch einmal kräftig aus, erst 
die Arme-dann die Beine. Und damit ist die Traumgeschichte zu En-
de“ (Bela Bingel u. a. 2015. Blitzimpulse Ruheraum).       

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Leonie J. „Eine Prinzessin, die schläft“) 

 

 

Themen- Projekte der Kinder 
Ich bin ich 

Bei den „Pinguinkindern“ ging es in den letzten Wochen um die Per-

sönlichkeit des einzelnen Kindes, seine Rolle in der Gruppe, Unter-

schiede (z.B. Merkmale wie Augenfarbe, Haarfarbe, Hauttöne) und 

Gemeinsamkeiten („alle haben einen Bauchnabel“). Jedes Kind ge-

staltete mit einem mitgebrachten Babyfoto eine Namenskette. Die 

fertigen Bilderketten regten zu interessanten Gesprächen unter den 

Kindern an. Uns war es dabei wichtig, die Individualität eines jeden 

Kindes hervorzuheben und der Kindergruppe zu vermitteln, wie ein-

zigartig ein jedes Mitglied dieser Gemeinschaft ist und dass Vielfalt 

ein Gewinn für alle darstellt. 
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Der Herbst ist da 

 Aber auch die Veränderungen in der Natur haben uns beschäftigt. 

Das Fallen der bunt verfärbten Blätter, das Wachsen der Kürbisse und 

der Regen mit seinen Pfützen, in die wir gerne springen, waren hier-

bei von Bedeutung. Wir ernteten auch unsere Äpfel vor der Tür und 

verarbeiteten sie gemeinsam zu Kuchen, Apfelmus, Apfelsaft, Apfel-

pfannkuchen und Apfel-

chips. Auch weiterhin wer-

den wir den Wetter- und 

Jahreskreislauf beobachten 

und uns gemeinsam auf die 

anstehenden Feste ein-

stimmen.                        
                   (Foto eigen) 

 

Warum heißt der Kindergarten „Kindergarten“?? 

Wenn Kinder Fragen stellen, begeben wir uns gemeinsam auf eine 

spannende Erkundungsreise. Wir wenden uns diesen Fragen zu und 

versuchen in Gesprächsrunden eine Antwort zu finden. Gedanken der 

Kinder waren. „Weil er voll ist, wie ein Garten voller Kinder“ oder 

„weil da so viele Kinder sind, wie ein Garten voller Gemüse…“ oder 

„…weil die Kinder so gerne im Garten spielen“. 

             

   

 

 

 
    (Foto Quelle: iStock) 
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Der Begriff „Kindergarten“ ist auf Friedrich Fröbel (1782-1852), einen 

der bedeutendsten deutschen Reformpädagogen, zurückzuführen. 

„Wie in einem Garten unter Gottes Schutz und unter der Sorgfalt 

erfahrener, einsichtiger Gärtner, im Einklang mit der Natur, so sollen 

hier die edelsten Gewächse, Menschen, Kinder als Keime und Glieder 

der Menschheit, in Übereinstimmung mit sich, mit Gott und der Na-

tur erzogen werden“  

(vgl. Textor,M. Das Kita Handbuch.www.kindergartenpaedagogik.de, abgerufen am 

06.10.2020).   

 

Arbeiten mit Ytonsteinen 

Durchaus kreativ zeigten sich unsere Kinder, indem sie Ytonsteine mit 

verschiedenen Werkzeugen bearbeiteten. Sie erprobten sich am Ma-

terial und erlebten, wie sie Struktur und Form bewusst veränderten. 

Im Umgang mit den unterschiedlichen Werkzeugen machten die Kin-

der vielfältige Erfahrungen, und jeder „Handwerker“, bzw. jede 

„Handwerkerin“, konnte ganz individuell ein Kunstwerk gestalten. 

Mit Farben wurden die einzelnen Werke vollendet und können nun 

im Eingangsbereich unserer Kita bewundert werden. 

 

 
                             

        

 

 

 

 

 

 

 

                    (Foto eigen) 

 



9 

 

Mein Lieblingsbuch 

Passend zur Waderner Buchwoche hatten die Kinder eine tolle Idee. 
Jedes Kind brachte sein Lieblingsbuch von zuhause mit, um es der 
gesamten Gruppe und den Erzieherinnen vorzustellen.  
Am Ende entstand hieraus eine kleine kita-interne Buchausstellung.  

 
             

 

 

 

 
                     (Foto eigen) 

 

Neues aus der Vorschule 

Auch über die Vorschultiger möchten wir Sie an dieser Stelle infor-

mieren. Unsere Treffen sind gut angelaufen. Ihre Kinder haben sich in 

ihre neue Rolle als Vorschulkind hineingefunden und genießen den 

besonderen Status, zu den „Großen“ zu gehören. Wie bereits ange-

kündigt, lag der Fokus der vergangenen Wochen in erster Linie darin, 

sich als Gruppe zusammenzufinden und ein Zugehörigkeitsgefühl zu 

entwickeln. Dies setzten wir u.a. durch verschiedene, gezielte Kreis-

spiele um. Es wurde auch eine Liste erstellt, auf der die Kinder ihre 

Vorstellungen und Wünsche äußern konnten. Das Thema „Tiere“ 

kristallisierte sich an dieser Stelle bereits heraus. Dies werden wir in 

unsere diesjährige Arbeit mit einfließen lassen. In den vergangenen 

Wochen hat uns der Herbst durch die Vorschultreffen begleitet. So 

waren zunächst der Apfel und später dann die allgemeine Vegetation 

und ihre Veränderungen interessante Themen. 
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In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns auch in der Vor-

schule mit den bevorstehenden Jahresfesten, wie St. Martin, Nikolaus 

und Weihnachten. Da der große St. Martins-Wortgottesdienst in die-

sem Jahr leider ausfällt, werden die Vorschultiger eine besondere 

Aufgabe im Rahmen unserer internen Martinsfeier übernehmen. 

Außerdem steigen wir in Ansätzen in den großen und wichtigen Bil-

dungsbereich „Logisch-mathematische Grunderfahrung“ ein und 

befassen uns mit Formen, Mengen und Zahlen.   

Auch in diesem Jahr nehmen wir wieder an der Aktion „Ich bin Bibfit“ 

teil. In Zusammenarbeit mit Frau Franz von der Stadtbücherei Wa-

dern dürfen die Kinder ihren Bibliotheksführerschein machen. Dazu 

wird sie uns in den ersten drei Wochen im November während der 

Vorschulzeit besuchen. Am 25. November besuchen die Kinder am 

Nachmittag die Bücherei und werden vor Ort ihren Bibfit-Abschluss 

machen. Bitte bringen Sie Ihr Kind an diesem Tag um 16:00 Uhr zur 

Stadtbücherei Wadern. Die Veranstaltung wird etwa eine Stunde 

dauern.                                                                                                                                            

Auch die Umsetzung des „Erste-Hilfe-Kurses“ findet dieses Jahr unter 

etwas anderen Bedingungen statt. Am 10. Dezember wird uns Frau 

Hoff vom DRK- Ortsverband hier in der Kita besuchen. Gemeinsam 

haben wir das inhaltliche Programm etwas umgestellt und auf die 

aktuellen Corona-Bestimmungen zugeschnitten. Wir freuen uns, dass 

der Erste-Hilfe-Lehrgang dennoch stattfinden kann. 

Soweit zu den Neuigkeiten in der Vorschule. Wir halten Sie weiterhin 

auf dem Laufenden und freuen uns nun auf eine spannende und ab-

wechslungsreiche Herbst- und Adventszeit        

         

(Foto Quelle: sprachheld.de)      
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(Foto Quelle Stockfotos) 

Übrigens… 

Goldene Plakette JolinchenKids 

Die Kita spielt bei der gesundheitlichen Entwicklung von Kindern eine 

wichtige Rolle. So hat die AOK das Präventionsprogramm entwickelt, 

an dem unsere Kita seit 2015 teilnimmt. Das grüne fröhliche, aktive 

und sportliche Drachenkind Jolinchen, das sich gesund ernährt, hat 

sich bei den Kindern als Vorbild etabliert. Ernährung, Bewegung und 

seelisches Wohlbefinden stellen hierbei keine punk-

tuellen Einzelaktionen dar, sondern sind dauerhaft 

in unseren Kita-Alltag integriert. 

Umso mehr freut es uns, dass wir am 4. November 

seitens der AOK die goldene Plakette überreicht 

bekommen. Diese Übergabe findet intern in einem 

kleinen Rahmen gemeinsam mit den Kindern statt. 

 

Neuer Elternausschuss 

Am 08. September wurde im Rahmen eines Elternabends der neue 

Elternausschuss gewählt. Er ist für die kommenden zwei Jahre ge-

wählt und setzt sich wie folgt zusammen: 

 Frau Großdidier J.  (Vorsitzende) 

 Frau Schillo 

 Frau Speicher 

 Frau Vogt 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  

Ein Dankeschön an die Mitglieder*innen des ehemaligen Elternaus-

schusses.  
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Feste und Aktionen 

St. Martinfeier 

Da seitens der Stadt Wadern die Martinsumzüge coronabedingt ab-

gesagt wurden, werden wir am 11. November kitaintern eine Later-

nenwanderung rund um den Noswendeler See durchführen. Dort 

erwarten uns an verschiedenen Stationen interessante Überraschun-

gen. Zurück in der Kita, essen wir gemeinsam unsere Martinsbrezeln, 

die uns von unserem Ortsvorsteher Frederik Sturm überreicht wer-

den. Den Vormittag beenden wir mit einem Bilderbuchkino in der 

Turnhalle, bei dem wir eine Geschichte vom St. Martin und den Gän-

sen betrachten.  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    (Fotos eigen) 

 

 

St. Nikolaus 

Auch in diesem Jahr wird uns der Nikolaus in der Kita besuchen. Hier-

für gestaltet jedes Kind seine Nikolaustüte selbst. Diese wird vor der 

gemeinsamen Nikolausfeier vom Nikolaus persönlich „heimlich“ ab-

geholt.   
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Adventsspaziergang mit Eltern 

Wir laden Sie vorab schon zu einem gemeinsamen Adventsspazier-

gang am 9. Dezember (ab 14:00 Uhr) ein.  

Nähere Informationen hierzu teilen wir Ihnen noch mit.  

 

Förderverein 
Neuanschaffungen 

Der Förderverein unserer Kita spendete zwei 

Kakteenbäume, an denen wir platzsparend und 

effektiv die Gummistiefel unserer Kinder aufbe-

wahren können. Denn, auch wenn es draußen 

kühler und nasser wird, möchten wir spazieren 

gehen und draußen toben. 
                                                                                

Weiterhin sind wir glücklich über die schönen 

kindgerechten Sinnesbänke, die demnächst in 

unserem Außengelände ihre Plätze finden.  

Wir danken unserem Förderverein, auch im              (vgl. Wehrfritz) 

Namen der Kinder, für die tollen und sinnvollen Anschaffungen!! 

Der Förderverein, als die ideelle und finanzielle Unterstützung unse-

rer Einrichtung, freut sich über jedes neue Mitglied! 
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Termine zum Vormerken 

Ferien- und Schließtage 

Weihnachtsferien 2020:  23.12.2020 – 31.12.2020 

Fasching: 15.02.2021 (Rosenmontag) 

Sommerferien: 09.08.2021 – 27.08.2021 

Weihnachtsferien 2021: 23.12.2021 – 31.12.2021 

 

Weitere Schließtage (AG- Tag, Teamfortbildungen) werden Ihnen 

zeitnah bekanntgegeben.   
 
 

Kinderseiten 
Buchtipp 

Mausemüde (Fennand, B.): 

Ein Gute-Nachtbuch für müde Mäusekinder und kluge Eulenel-

tern… 

Die kleine Maus Matti ist „mausemüde“, kann aber trotzdem nicht 

einschlafen. Deshalb macht sie sich auf den Weg, ihre Freunde um 

Rat zu fragen. Doch auch diese wissen leider nicht was zu tun ist, 

denn auch sie sind „hörnchenhasenmüde“ und können nicht schla-

fen. Aber zum Glück gibt es die kluge Eule, sie weiß immer einen 

Rat… 

Dieses Buch hilft allen Kindern und Eltern, die Zubettgeh-Situation zu 

ritualisieren und angenehm zu gestalten. Im Anhang des Bilderbuches 
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befindet sich hierfür ein Eulentäschchen und zahlreiche Vorschläge 

für „Euleneltern“.  

 

 

                 
     (Fotos eigen) 

 

 

Der größte Schatz der Welt (Schütze, A.): 

Eine liebevoll gestaltete Geschichte für Kleine und Große… 

Der kleine Affenjunge Mono langweilt sich; deshalb beschließt er, 

sich auf den Weg zu machen und für seine Mama den größten Schatz 

der Welt zu suchen. Im Dschungel trifft er hierbei viele aufregende 

Tiere, aber einen Schatz findet er leider nicht. 

Enttäuscht macht er sich abends auf den Heimweg zu seiner Mutter, 

die ihn schon sehnsüchtig erwartet, ihren Schatz. Aber was soll er nur 

seiner Mama sagen? Doch diese hat eine tolle Überraschung für ihn… 
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Basteltipp 

Herbstliches Deko- Glas 

Du brauchst: 
- alte Marmeladengläser 
- getrocknete Blätter 
- Bast - Kleber oder Kleisterreste      
- Naturmaterial zum Dekorieren  
- Teelicht    
                                                                              (Foto eigen) 
So geht´s:                                                                            

1. Mit dem Pinsel dünn den Kleber auftragen 

2. Blätter auflegen und dünn mit Kleber überpinseln 

3. Trocknen lassen  

4. Dekoriere dein Glas mit Bast und herbstlichen 

Accessoires             

 

 

Rezept 

Jolinchens Müsliriegel 

Zutaten für 10 -15 Stück 

- 25 g Mandeln 

- 25 g Erdnüsse 

- 25 g Sonnenblumenkerne 

- 50 g getrocknete Aprikosen 

- 25 g Trockenpflaumen 

- 1 Apfel 

- 75 g Mehl 

- 75 g Haferflocken 
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- 250 ml Wasser 

- 1 Handvoll Rosinen 

- 3 EL Speiseöl 

- 1 EL Honig 

- Zimt und Salz 

 

Zubereitung: 

Mandeln, Nüsse, Kerne und Trockenobst hacken. Apfel entkernen 

und raspeln. Mehl mit Wasser und allen anderen Zutaten zu einem 

Teig verkneten. Den Teig auf ein gefettetes Backblech oder auf Back-

papier ausrollen und im vorgeheizten Backofen etwa 30 Min. bei 170 

Grad goldgelb backen. 

Noch warm in Riegel schneiden und danach abkühlen lassen. 

Variante: Ersetze die Rosinen durch Leinsamen. 

Tipp: Am besten werden die Riegel in einer Keksdose aufbewahrt. 

                                               

Guten Appetit 

 

 

 

       
 

 

 

 
 
 

 

(Foto Jolinchen Kids) 
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(Fotos eigen) 
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(Irene Alf 2015) 

 

 

 



Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

66687 Wadern – Noswendel 
 
 
Tel.  06871/3172 
Fax:  06871/507148 
EMAIL: kita-noswendel@wadern.de 
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