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Liebe Eltern, 

 

viele von Ihnen durfte ich bereits in den letzten Wochen ken-

nenlernen. Es war sehr schön, so offenherzig und nett von 

Ihnen empfangen zu werden. Dennoch möchte ich mich an die-

ser Stelle kurz vorstellen: 

Mein Name ist Birgit Dräger, ich bin ausgebildete Erzieherin 

und habe an der HTW Saarbrücken, Fachbereich Sozialwissen-

schaften, „Pädagogik der frühen Kindheit“ studiert.  

Viele Jahre war ich bei der AWO Saarland - Bereich Verbund 

Inklusion und Bildung tätig; zunächst bei der Arbeitsstelle für 

Integration (AFI) und später zusätzlich bei der Interdisziplinären 

Frühförderstelle. Im Bereich der Integrationspädagogik war ich 

mit der Integration und Förderung entwicklungsverzögerter 

Kinder in vorschulischen Regeleinrichtungen betraut. Im Rah-

men dieser integrationspädagogischen Tätigkeit lernte ich viele 

Kitas, Leitungen, Personal und deren Arbeitsweisen kennen. Im 

Bereich der Frühförderung war ich für die Entwicklungsdiagnos-

tik von Kindern (3 Mon.-7 Jahre) mit besonderem Förderbedarf 

verantwortlich. Hierzu zählten Erstkontakte in den Familien 

(Kind-Umfeld-Analysen), die Durchführung von standardisierten 

Entwicklungstests und der Beantragungsprozess beim Kosten-

träger (Sozialministerium). 
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Ich freue mich nun sehr auf meine neue Aufgabe als Kitaleitung 

der „Villa Wackelzahn“ Noswendel und werde meine Kenntnis-

se und Erfahrungen in die organisatorischen Abläufe und in die 

pädagogische Arbeit miteinbringen.   

Gemeinsam mit meinem Team und den Eltern freue ich mich, 

dafür Sorge tragen zu dürfen, dass alle der uns anvertrauten 

Kinder eine schöne, unbeschwerte und lehrreiche Zeit in unse-

rer Kita verbringen können. 

 

Liebe Grüße 

Birgit Dräger 
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Wir möchten an dieser Stelle nochmals „Danke“ sagen für Ihr 

Verständnis und Ihre Mithilfe beim Umsetzen des sogenannten 

„eingeschränkten Regelbetriebs“. 

Wir waren angenehm überrascht, wie gut alle Kinder die ver-

stärkten Schutz- und Hygieneregeln eingehalten und umgesetzt 

haben. Die Kinder haben sich recht schnell an die neuen Gege-

benheiten angepasst, nicht zuletzt auch darauf gegründet, dass 

Sie als Eltern bereits zu Hause verstärkt Ihre Kinder informiert 

und gut angeleitet haben. Rituale und Abläufe werden gut von 

den Kindern beherrscht, sind verinnerlicht und fast schon zur 

Normalität übergegangen. Um eine „Vermischung“ beider 

Stammgruppen zu vermeiden, hat sich folgende strukturelle 

Situation ergeben. 

Da die einzelnen Bildungsräume nicht mehr in freier Auswahl 

durch die Kinder aufgesucht werden können, wurden die ein-

zelnen Gruppenräume so gestaltet, dass die Kinder in ihrem 

jeweiligen Gruppenraum alle Bildungsbereiche wiederfinden 

und nutzen können. So ist es möglich, zu malen, zu basteln, zu 

forschen, zu bauen, zu konstruieren, sich an den Tischen mit 

Regelspielen, bzw. Puzzles zu beschäftigen oder sich zum Bil-

derbuchbetrachten zurückzuziehen. Für die Hundegruppe wur-

de zusätzlich der Turnraum zum großzügigen Bauen und Kon-

struieren miteinbezogen und umgestaltet. Der Pinguingruppe 

stehen zusätzlich das Atelier und das Sternenzimmer zur Verfü-

gung.  
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Somit werden die einzelnen Stammgruppen gruppenintern 

„entzerrt“. Die Kinder haben diese strukturellen Veränderun-

gen positiv angenommen, was sich in lohnenden Aktivitäten 

und Interaktionen zeigt.       
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Kribbeln und Krabbeln – Insekten sind (fast) überall 

             Lernen durch Erleben         

Mit wachsamer Aufmerksamkeit und Neugierde erleben die 

Kinder gerade, auch im Rahmen der Ausflüge und Spaziergänge 

ins Freie, Käfer, Ameisen und Co. Ausgerüstet mit Lupen, Fern-

gläsern und Naturbüchern wird die Umgebung nach Krabbeltie-

ren und mehr erkundet. Es ist beeindruckend, wie intensiv und 

einfühlsam die Kinder beim Beobachten eines Käfers oder einer 

bunten Libelle erscheinen. 

Das verstärkte Interesse, die Faszination und die Fragen der 

Kinder werden aufgegriffen, um gemeinsam mit ihnen diese 

Themen zu erarbeiten. So erfahren die Kinder Vieles über den 

Lebensraum von Insekten, den es zu schützen gilt, bauen Ängs-

te ab und werden sensibilisiert, auch über Risiken, die von 

manchen Insekten ausgehen (z.B. Eichenprozessionsspinner).  

Die Kinder entwickeln interessante Fragen („Woher kennt die 

Ameise ihren Weg?“) und gelangen zu interessanten Erkennt-

nissen („Stechmücken ärgern Menschen, sind aber die Leibspei-

se der Frösche“). 

Gerade der Situationsansatz bietet viele Möglichkeiten, mit 

Kindern die Welt zu erkunden und auf Augenhöhe mit ihnen zu 

interagieren. Impulse der Kinder werden aufgegriffen und ver-

tieft. Prozesse werden gemeinsam geplant, gestaltet und 
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manchmal auch wieder verändert. Gleichzeitig werden hier 

„ganz nebenbei“ viele Entwicklungsbereiche angesprochen und 

gefordert und gefördert: 

 Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Zusam-

menhängen, Naturerfahrungen; Explorationsfreude 

 Psychomotorik (Bewegungs- und Forscherdrang; Augen-

Hand-Koordination) 

 Sozialkompetenz (Bewusstes Umgehen mit Umwelt und 

Natur; Sensibilisierung; Rücksichtnahme im Rahmen ge-

meinsamer Interaktionen; Regelverständnis; Kooperations-

fähigkeit; sich als Teil der Gruppe wahrnehmen) 

 Lebenspraktischer und kreativer Bereich (sachgerechter 

Umgang mit Materialien und Arbeitsgeräten, z. B. beim 

Bauen eines Ameisenhotels) 

 Emotionaler Bereich (Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit; 

Achtung und Zuwendung erleben; Empathie und Achtsam-

keit entwickeln) 

 Kognition (Wissenserweiterung - Insekten und ihre Le-

benswelt) 

 Sprache (sprachliche Begleitung des Geschehens; gestärk-

tes Interesse animiert zu sprachlichem Austausch, Dialog-

verhalten, Responsivität)       

                        

„Die Lebenswelt der Kinder als Ausgangspunkt und Inhalt un-

serer pädagogischen Arbeit“  
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Neues aus der Vorschule 

 

Auch in der Vorschule lief in den vergange-

nen Wochen alles ein wenig anders. Dennoch haben wir viel 

erlebt und die uns verbliebene Zeit effektiv genutzt. Obwohl 

den Kindern vor allem einige Exkursionen „verlorengingen“, 

konnten wir durch die Tatsache, dass über einen längeren Zeit-

raum fast ausschließlich Vorschulkinder im Haus waren, aus 

dieser Situation unsere Vorteile ziehen. So konnten wir mehr-

fach spontan auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder 

reagieren und diese aufgreifen.      

Zurzeit arbeiten die Vorschulkinder tageversetzt in neuer Grup-

peneinteilung. Die Pinguinkinder habe ihren Vorschultag wie 

gehabt donnerstags, und die Kinder der Hundegruppe erarbei-

ten die gleichen Inhalte freitags am Vormittag. 

In den letzten Wochen stand vor allem der Bildungsbereich 

„Natur- und Umweltbegegnung“ im Vordergrund. Auf Wunsch 

der Kinder haben wir beispielsweise Kräuter gepflanzt, diese 

beobachtet und schließlich als Kräuterquark zum Frühstück 

verarbeitet. Außerdem haben wir einen Waldtag angeboten, 

bei dem wir gleichzeitig mit großer Freude unseren neuen Bol-

lerwagen einweihen konnten. Außerhalb der Kita zeigte sich, 

dass die Kinder großes Interesse am Beobachten von Tieren, 

aber auch am Bauen mit Naturmaterialien hatten.  
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Nachdem seit Mitte Juni alle „Vorschultiger“ wieder an Bord 

waren, haben wir das wichtige und spannende Thema „Feuer-

wehr“ erarbeitet, dazu u.a. experimentiert und eine Geschichte 

gehört. Auch die diesjährige Abschlussfeier war natürlich ein 

Schwerpunkt unserer Vorschultreffen. 

Wir freuen uns nun auf eine schöne Abschlussfeier und einen 

spannenden Endspurt mit unseren „Vorschultigern“. 

 

I N F O S 

 Außengelände – Spielplatz 

Der Eichenprozessionsspinner hat uns auch in diesem Jahr wie-

der aufgesucht. Die an den Spielplatz angrenzenden Eichen 

wurden mehrmals abgesaugt. Ein Teil des Spielplatzes, der an 

diese Bäume grenzt, wird bis zu den Kitaferien vorsorglich ge-

sperrt bleiben. Die Bäume werden täglich inspiziert.

     
(Mit freundlicher Genehmigung v. 22.06.2020. Prignitzer Zeitung) 
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 Inklusionsschaukel – Spielplatz Noswendeler See 

Am 25.06.2020 fand die Einweihung der Inklusionsschaukel auf 

dem Spielplatz am Noswendeler See statt. 

Dieses barrierefreie Spielgerät ist so konstruiert, dass es auch 

von Kindern genutzt werden kann, die auf einen Rollstuhl an-

gewiesen sind. Somit bietet der Spielplatz die Möglichkeit, dass 

alle Kinder, Kinder mit und ohne Behinderung, miteinander 

spielen können. 

Denn Inklusion bedeutet… 

Jeder Mensch gehört dazu, egal wie er aussieht, welche Spra-

che er spricht oder ob er eine Behinderung hat oder nicht. 

Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal ver-

schieden zu sein. 

Die Kinder und die Erzieherinnen der Kita „Villa Wackelzahn“ 

haben im Vorfeld tatkräftig durch ihr Engagement (Weih-

nachtsbasar) das Projekt Inklusionsschaukel unterstützt und 

somit einen wertvollen Beitrag zur gelebten Inklusion geleistet. 

Inklusion gelingt nur, wenn sie im Alltag gelebt wird! 

 

                             

                         

 

 

 

 

 

 
Bild: Eigene Aufnahme 
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 Nach 24 Dienstjahren in der „Villa Wackelzahn“ wün-

schen wir unserer ehemaligen Leitung Waltraud Ott al-

les Gute für ihren wohlverdienten Ruhestand! 

                                  
 

 Die Vorkurs-Praktikantin Analena Dönnemeier beendet 

zum 31. Juli 2020 ihr Vorkurspraktikum. Auch ihr wün-

schen wir alles Gute für ihren weiteren Lebensweg! 

 

                                 
 

 Aufgrund der Einhaltung der besonderen Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen bitten wir Sie, bereits zuhause für 

den Sonnenschutz Ihres Kindes zu sorgen. 

 

T E R M I N E 

 Kita-Sommerferien (27.07.2020 – 14.08.2020) 

 

 Pädagogische Nachmittage (Sept. und Nov. 2020; ge-

naue Termine werden noch bekanntgegeben) 

An diesen beiden Tagen ist die Einrichtung ab 14:00 Uhr 

für die Kinder geschlossen. 
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Kinderseiten 

Bastelvorschlag 

Unser Bastelvorschlag für den Sommer ist eine Sonnenkappe, 

so dass die Sonne dich beim Spielen nicht blenden kann. 

Dafür brauchst du: 

 Fotokarton in verschiedenen Far-

ben 

 Gummiband 

 Lochzange 

 Flechtnadel 

 Cutter 

 

Variante 1 

Sonnenkappe nach der Vorlage ausschneiden. Augen nach oben 

knicken. Augen ausschneiden und aufkleben. Kappe wie einge-

zeichnet lochen und ein Gummiband durchziehen. 

Variante 2 

Die Sonnenkappe nach der Vorlage ausschneiden und mit dem 

Cutter (nur Erwachsene!) an den markierten Linien Schlitze ein-

schneiden; Augen nach oben knicken; Streifen in verschiedenen 

Farben zuschneiden (1,5 – 1,7 x 10 cm) und einflechten, immer 

abwechselnd von oben und unten durch die Schlitze, in der 

nächsten Reihe versetzt arbeiten. Dabei sollen die Streifen an 
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der vorderen Kante der Kappe immer oben enden. Die Enden 

vorne und hinten auf der Kappe festkleben und vorne die über-

stehenden Zipfel nach unten knicken und wie Zähne spitz zu-

schneiden. Die Augen ausschneiden, aufkleben und die Kappe 

wie eingezeichnet lochen und ein Gummiband durchziehen. 
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Unser Buchtipp 

 
Anknüpfend an unser Projekt „Mini- 

Gewächshaus“ wollen wir Euch Silke 

Schmidts Buch „Pflanz dich glücklich – 

37 Ideen für Garten & Co.“, erschie-

nen im dtv Junior Verlag, ans Herz 

legen. Dieses etwas andere Buch be-

fasst sich mit (teilweise) ausgefallenen Ideen rund um das 

Thema Garten. Dabei ist es gar nicht nötig, ein großes Grund-

stück zu haben, denn die Ideensammlung, die sich thematisch 

stark an den Jahreszeiten orientiert (für jeden Monat gibt es 

mindestens zwei Ideen), können auch auf kleinster Fläche oder 

sogar auf einem Balkon auserprobt werden. Angesprochen sind 

Familien mit Kindern, die sich gern das eine oder andere Mal 

von den kuriosen Experimenten, Rezepten und Bastelprojekten 

inspirieren lassen. Die (Bild-) Beschreibungen sind kurz, aber 

prägnant gehalten, so dass auch jüngere Kinder diese mit etwas 

Hilfe größtenteils selbstständig durchführen können. Die Bilder 

dazu sind anschaulich, freundlich und machen gute Laune. Zu-

dem bietet das Buch auch die Möglichkeit, eigene Beobachtun-

gen oder gewonnenes Wissen anhand eines sogenannten 

„Pflanzen Freundebuches“ zu dokumentieren. 

Wir finden…eine gelungene Mischung aus Rezepten, Basteln, 

Beobachtungen und Entdeckungen!  
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Interessante Ausflugsziele in unserer Region 

1. Ferienregion Kell am See 

Ein See, ruhig gelegen, bietet Familien mit Kindern vielfältige 

Ausflugsziele wie z.B.  

 Boys Soccer 

 Indoor Spielplatz (Landal- Ferienpark Kell am See) 

 Kneipp Tretanlage im Wald nicht weit entfernt des 

Sees 

 „Dorf in den Bäumen“ (Baumhausdorf) 

 Pferdehof „Fronhof“ (direkt am See) 

 

2.  Walderlebnispfad     Zerf- Hirschfelderhof  

Die vielen Schautafeln behandeln verschiedene Themen wie z. 

B. das Waldsterben, das Leben im Gewässer oder der lebende 

Waldboden und geben weitere Informationen zum Thema 

Wald und Umwelt.___________________________________  

Kinder lernen spielend die Tiere und Früchte des Waldes ken-

nen. Einige Stationen laden den Besucher ein, sich sportlich zu 

betätigen. Der Rundweg 

ist 2,5 km lang, und man 

braucht für die Wanderung 

ca. 1,5 bis 2,5 Stunden. 

Dabei werden Stationen 

durchlaufen, die informie-

ren oder zu vielfältigen 

Aktionen auffordern. 
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 Neues von Jolinchen 

In der letzten Kinderpost hatte ich euch einen leckeren „Obst-

regenbogen“ als Vorschlag präsentiert. Ich hoffe, er war lecker. 

Heute möchte ich euch daran erinnern, dass Trinken besonders 

wichtig ist. Deshalb gibt es von mir einen „coolen Drink“ für 

heiße Sommertage. 

 

Mein „Eiskristall-Erdbeer-Mineralwasser“:  

(Zutaten für 4 Personen)   

 24 Erdbeeren                                         

 250 ml Apfelsaft 

 1 l Mineralwasser 

Die Erdbeeren waschen und in mundgerechte kleine Stücke 

schneiden, je ein Stückchen in die Fächer eines Eiswürfelbehäl-

ters legen, mit Apfelsaft umgießen und gefrieren lassen. 

Dann 2-3 Eiswürfel in einen Becher füllen und mit Mineralwas-

ser aufgießen. Wer mag, darf auch gerne noch etwas frische 

Pfefferminze dazutun. 

 

Lasst es euch schmecken, und denkt an unseren Spruch… 

 

„Trinken, trinken über den Tag, das macht alle Kinder stark“ 
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Wir wünschen allen Kindern und ihren 

Familien erholsame und kurzweilige Ferien… 

 

                            Wir wünschen den zukünftigen Schul-

kindern einen guten Schulstart… 

 

                …und freuen uns auf eine spannende Zeit 

nach den Sommerferien! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Liebe Grüße vom Kita-Team der „Villa Wackelzahn“ 
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Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

66687 Wadern – Noswendel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel.  06871/3172 
Fax:  06871/507148 
EMAIL: kita-noswendel@wadern.de 
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