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Liebe Eltern, liebe Familien, 

 
 

wir heißen Sie nach unserer Sommerpause wieder recht herzlich in unse-

rer Einrichtung willkommen. 

 

Unser Team hat sich im neuen Kindergartenjahr um zwei weitere Perso-

nen erweitert; so freuen wir uns, Melina Wahl (Pinguingruppe) als Aner-

kennungspraktikantin und Hannah Porten (Hundegruppe) als Vorkursprak-

tikantin begleiten zu dürfen.  

Wir hoffen, Ihnen gefällt unsere neue Ausgabe „Neues aus der Villa Wa-

ckelzahn“ Herbst 2022. Wir freuen uns über jede Anregung! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Team Kita „Villa Wackelzahn“ 
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Nachgefragt… 

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“  

(Wihelm v. Humboldt)  

 

Durch die Sprache erschließen wir uns unsere Welt und werden zum Teil 

der Gemeinschaft. 

Die pädagogischen Fachkräfte der Kita fördern alltagsintegriert von Beginn 

an die kindliche Sprachentwicklung mit besonderer Aufmerksamkeit, denn 

die Kinder befinden sich im Elementarbereich in einer besonders sensib-

len Phase der Sprachentwicklung. Kommunikation und sprachlicher Aus-

tausch finden in allen Bildungsbereichen mit den Kindern statt. Der päda-

gogische Alltag ist geprägt durch zahlreiche Sprechanlässe, die Kinder zur 

Erweiterung ihrer Sprachkompetenz motivieren. Dies geschieht im mor-

gendlichen Sitzkreis, beim Spielen, beim kreativen Gestalten, beim Expe-

rimentieren oder beim gemeinsamen Essen. 

Alltagsintegrierte sprachliche Bildung bedeutet, dass die Kinder in anre-

gungsreichen Situationen aus ihrer eigenen Lebens- und Erfahrungswelt 

Sprache erleben und erlernen (alltagsorientierte Sprechanlässe). Hierbei 

wird sich an den individuellen Interessen und Kompetenzen der Kinder 

orientiert. Sprache ist für Kinder der Schlüssel zum Entdecken der Welt. 

Sie stellen Fragen und handeln aus; sie erlernen, wie ihre Umgebung be-

schaffen ist und was Andere denken und fühlen. Somit stellt die Sprach-

kompetenz eine Basisqualifikation für die Gesamt-, bzw. Persönlichkeits-

entwicklung dar. Sprache wächst durch Beziehung, Nähe und durch Zu-

wendung. Kinder möchten erfahren, dass sie gehört und verstanden wer-

den, dass jemand auf sie reagiert und mit ihnen in den Dialog geht; Spra-

che als  grundlegender Baustein in der kognitiven, sozial-emotionalen 

(Gefühle und Gedanken ausdrücken; Beziehungen aufbauen) und motori-

schen Entwicklung. Die Sprachentwicklung der Kinder wird hierbei syste-
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matisch von den pädagogischen Fachkräften beobachtet, dokumentiert 

und reflektiert.  

Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in der Kita schließt jedoch eine 

gezielte ergänzende Sprachförderung eines Kindes bei Bedarf nicht aus. 

Bei länger andauernden Artikulationsproblemen oder sonstigen sprachli-

chen Auffälligkeiten sollte eine Abklärung, bzw. Einschätzung durch den 

Kinderarzt oder den HNO-Arzt erfolgen. Ein gutes Hörvermögen ist die 

Voraussetzung für eine normale Sprachentwicklung. Eine Artikulationsstö-

rung (undeutliche, unverständliche Aussprache) liegt dann vor, wenn be-

stimmte Laute und, oder Silben in einem bestimmten Entwicklungsalter 

nicht gebildet werden können, ausgelassen oder durch andere ersetzt 

werden („Tinderdarten“). Oftmals kann durch eine logopädische Maß-

nahme spielerisch und gezielt die Sprachauffälligkeit des Kindes minimiert, 

bzw. behoben werden.  

Auch im häuslichen Umfeld gibt es vielseitige Möglichkeiten, die sprachli-

che Entwicklung des Kindes zu fördern: 

o Sprechen Sie viel mit Ihrem Kind; sprechen Sie langsam, deutlich 

und natürlich. 

o Begleiten Sie das eigene Handeln durch Sprache (z. B. beim Einkau-

fen, beim Spaziergang, beim Spielen, in alltäglichen Situationen) 

o Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern und das Vorlesen 

regen zum Sprechen an. Auch wird hierbei die passive Sprachent-

wicklung (Wortschatzerweiterung) positiv beeinflusst. 

o Gemeinsames Singen, Fingerspiele, Wortspiele und Reime  

o Durch gemeinsames Spielen (z. B.Memory, Lotto, Rollenspiele) fin-

det ganz nebenbei eine Erweiterung des Wortschatzes und der 

Kommunikationsregeln statt.  

o Wecken Sie die Sprechfreude Ihres Kindes und schaffen Sie immer 

wieder interessante Sprechanlässe. 
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o Korrigieren Sie Ihr Kind nicht und fordern Sie es nicht zum Nach-

sprechen auf. Es bietet sich an, das Gesagte nochmal „beiläufig“ 

richtig wiederzugeben (corrective feedback). 

o Es ist wichtig, dass Sie ein sprachliches Vorbild für Ihr Kind sind; 

dennoch, bleiben Sie authentisch. Ihr eigenes Sprechverhalten und 

eigene Freude am Sprechen sind wichtig. 

o Haben Sie Geduld, denn die Sprachentwicklung der Kinder verläuft 

sehr unterschiedlich. 

o Es braucht nicht immer teure Materialien, um die Sprache Ihres 

Kindes zu fördern. Alltägliche Situationen sollten genutzt werden, 

um das Kind sprachlich zu motivieren. 

Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben oder konkrete prakti-

sche Tipps und Impulse zu Materialien benötigen, so sprechen Sie uns 

bitte an. 

               Kita-Alltag ist Sprach-Alltag 

 

Neues aus der Vorschule 

Das letzte Kindergartenjahr ist eine besondere Zeit für die Kinder und die 

Eltern. Nun geht es mit großen Schritten in Richtung Schule. Dieser Be-

sonderheit sind wir uns als pädagogische Fachkräfte bewusst, weshalb 

sich das letzte Kindergartenjahr an den Bedürfnissen des Kindes orientiert 

und von unserm Kooperationspartner der Grundschule Lockweiler unter-

stützt wird.  

In der ersten Phase des Kooperationsjahres wird der Fokus auf das Wohl-

befinden und die Zugehörigkeit des Kindes in der Vorschulgruppe gelegt. 

Es ist uns wichtig, dass das Kind sich als ein Vorschulkind und Teil der Vor-

schulgruppe begreift. Dazu werden die Kinder zeitnah im Rahmen des 
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ersten Koop-Treffens einen Namen für die Vorschulgruppe festlegen. Spie-

lerisch werden Inhalte im mathematisch- physikalischen Bereich, Schrift 

und Sprache sowie im Bereich der Medienkompetenz erweitert und ver-

tieft. Hierbei werden wir uns an den Interessen der Kinder orientieren und 

die Themenbereiche entsprechend gemeinsam ausarbeiten. In unseren 

Projekten und Aktivitäten werden wir auf unsere naturnahe Lage der Kita 

und den Sozialraum zurückgreifen.  

 Das erste Projekt, das Minicoolness Training, findet bereits vom 

28.11.2022 bis zum 02.12.2022 statt. Weiterhin sind ein Naturerlebnistag 

in der „Fuchsbau Wildniswerkstatt“ (Idee On), unter Begleitung und Anlei-

tung eines Natur- und Erlebnispädagogen, und der Wassermarathon unter 

der Federführung des BUND geplant. Ferner sind weitere Ausflüge in den 

näheren Sozialraum (z. B. Feuerwehr, Rathaus, Museum, Bibliothek etc.) 

vorgesehen. Wir freuen uns, Ihre Kinder in 

diesem besonderen Kindergartenjahr be-

gleiten zu dürfen und sind auf die gemein-

same Zeit sehr gespannt.   

 

(Gemeinsames 

keltern unserer 

Hausäpfel mit 

der Förderschule 

am 22.09.2022) 
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Neues aus der Hundegruppe 

Die Kita Villa Wackelzahn erzeugt Strom mit Windkraft 

Haben Sie schon unser Windrad vor der Kita gesehen?   

Vor den Sommerferien haben wir uns mit dem 

Thema Stromerzeugung durch Windkraft be-

schäftigt und ein eigenes Windrad für unsere 

Kita aufgebaut. 

Dieses Windrad kann einen Akku aufladen, der 

wiederum in ein Auto eingebaut werden kann. 

Mit dem selbst erzeugten Strom kann das Auto 

alleine fahren! 

Tatkräftige Unterstützung beim Aufbau des 

Windrades haben wir durch Herrn Strupp be-

kommen. 

Herr Strupp erklärte den Kindern bei einem 

Besuch in unserer Kita, wie das Windrad funk-

tioniert. 

Die Kinder lauschten interessiert den Worten von Herrn Strupp und konn-

ten mit ihm zusammen im Außengelände das Windrad ausprobieren. 

Vielen Dank sagen die Kinder der Villa Wackelzahn für die tatkräftige Un-

terstützung! 
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Neues von den Pinguinen 

Im Rahmen unseres „Freunde-Projektes“ befinden auch wir uns immer 

noch auf „Gefühlsreise“. Vor der Sommerpause zog das Bilderbuch „das 

Farbenmonster“ bei uns ein und nahm uns mit in seine Welt voller bunter 

Gefühle. Den wichtigsten Empfindungen wurden Farben zugeordnet und 

so befassten wir uns auf vielfältige Art beispielsweise mit der gelben 

Freude, der roten Wut oder der blauen Traurigkeit. Auch die spannenden 

Geschichten unserer drei Freunde aus Mullewapp begleiteten uns regel-

mäßig im Morgenkreis.  

In den kommenden Wochen werden wir uns vermehrt mit dem Thema 

„Freunde haben auch mal Streit“ befassen und auf kindgemäße Art ver-

schiedene Lösungsstrategien für Konfliktsituationen erarbeiten. 

Auch die Eingewöhnung unserer „neuen Pinguinkinder“ und die damit 

verbundene neue Gruppenstruktur nach den Ferien greifen wir im Alltag 

auf (z. B. Kennenlernspiele). Wir freuen uns auf einen bunten und span-

nenden Spätsommer und sind gespannt, was unsere „Pinguine“ für uns 

bereithalten. 

(Die Farbenmonster haben uns besucht; die Kinder haben ihnen ein Zuhause 

gegeben.) 
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Unser Freundelied        

(casi-kinderlieder.de) 
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Buchtipps 

Zu welchem Vogel gehört diese Fe-

der? 

Ein gelungenes Nachschlagewerk für Vogelbe-

obachter und Eltern, die gemeinsam mit den 

Kindern „mehr über unsere gefiederten 

Freunde“ erfahren möchten. Dank der detail-

getreuen gezeichneten Federn lassen sich die 

Vögel leicht zuordnen. 

  (Gabler, Eberhard 2014. Der Feder-Führer. München: 

Bassermann Verlag.) 

 

 

 

Wie man bis Eins zählt 

In diesem Bilderbuch ist eines 

strengstens verboten, nämlich 

weiter zu zählen als eins! 

Dieses wunderschön illustrierte 

Buch bietet eine Vielzahl von inte-

ressanten Dingen und lustigen 

Details, die es zu entdecken gilt. 

 

(Salmon, Caspar u. a. 2022. Wie man bis EINS zählt. München: Verlag Antje Kunstmann.) 
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Mein Lieblingsrezept   

Rosinenbrötchen 

Du brauchst: 

o 350 g Mehl 

o 40 g Zucker (etwas weniger Zucker, wenn du eine gesüßte Soja-

milch verwendest) 

o ¼ Würfel frische Hefe 

o 1 Prise Salz 

o 300 ml Sojamilch 

o 10 Eßl. Öl 

o Rosinen (Menge nach Belieben) 

(Zucker- und sojafreie Alternative: Sojamilch durch 200ml Hafermilch er-

setzen. Als Zuckerersatz 2 Eßl. Rosinen und 100 ml Wasser in eine kleine 

Schale geben und für mindestens eine Stunde einweichen lassen, danach 

fein pürieren.) 

Zubereitung: 

o Sojamilch leicht erwärmen, sodass sie ungefähr Körpertemperatur 

hat. 

o Mehl und Salz in einer Rührschüssel mischen, eine Kuhle darin 

formen. Zerbröckelte Hefe, Zucker und lauwarme Sojamilch hin-

eingeben und abgedeckt 5 Minuten ruhen lassen. 

o Öl beimengen und zu einem glatten Teig kneten. 

o Nun die Rosinen untermischen. 

o Abgedeckt mit einem Tuch ca. 30 Minuten an einem warmen Ort 

ruhen lassen. 

o Arbeitsfläche und Hände ausreichend mit Mehl bestäuben, Bröt-

chen formen und diese nochmals 30 Minuten ruhen lassen. 
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o Im Backofen bei 200 Grad 15 bis 20 Mi-

nuten ausbacken. 

(aus. Kaldewey, Christina 2012.Vegane 

Küche für Kinder.) 

                                                                                                                                                                                                  
(ichkoche.at) 

     Guten Appetit wünscht Anna aus der Hundegruppe 

 

Eine lustige Vorlesegeschichte 

Wie Frau Liebling die Welt sah 

Die kleine Achtsamkeitsgeschichte animiert dazu, selbst achtsamer durch 

den Alltag zu gehen. Sie können die Kinder zum Beispiel bei einem 

Spaziergang oder morgens bei der Begrüßung an Frau Liebling erinnern. 

Wer mag jemandem ein Kompliment machen? 

Frau Liebling liebte die Welt. Sie entdeckte in ihr immer ein wenig mehr 

als die anderen. Wenn sie den Himmel beobachtete, sah sie in den 

Wolken wilde Drachen, furchteinflößende Piratenschiffe oder flauschige 

Schäfchen – und sie freute sich darüber.  

  

Habt ihr schon mal die Wolken 

beobachtet und etwas entdeckt? 

 

Wenn sie im Wald spazieren ging, sah sie sich die Bäume und Wurzeln 

ganz genau an und erkannte darin zauberhafte Waldgesichter und 
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Feenwesen. Wenn sie die Augen schloss, hörte sie im Rauschen der 

Blätter den Gesang von geheimnisvollen Waldschnecken. Und wenn sie 

ganz genau schnupperte, konnte sie das Festmahl riechen, das die lustigen 

Tannenzapfenzwerge vorbereitet hatten. Das alles liebte Frau Liebling.  

 

Was habt ihr schon mal im Wald gesehen, 

gehört, erschnuppert und entdeckt? 

 

Aber am allermeisten liebte Frau Liebling die verschiedenen Menschen 

um sich herum. Sie begrüßte die Leute nicht einfach nur mit „Guten Tag“. 

Sie empfing sie mit genau passenden, liebevollen Komplimenten. Das fiel 

ihr leicht, weil sie auch ihre Mitmenschen genau beobachtete. Wenn sie 

Herrn Tirili sah, sagte sie: „Guten Morgen Herr Tirili. Wie schön, Sie zu 

sehen. Wie geht es ihrer Stimme? Klingt sie immer noch so liebevoll? 

Möchten Sie mir was vorsingen?“ Das freute Hern Tirili so sehr, dass er 

danach den ganzen Tag vor sich hin sang. 

Wenn Frau Liebling den frisch rasierten Herrn Brummbart traf, sagt sie: 

„Ach, Herr Brummbart, Sie sehen aber heute wieder gut aus, mit Ihrer 

glatten Haut.“ Und Herr Brummbart rasierte sich danach noch sehr viel 

lieber. 

Wenn Frau Liebling zur Bäckermeisterin Bamberger ging, um Brötchen zu 

holen, gab sie nicht gleich ihre Bestellung auf. Sie sagte: „Guten Morgen, 

hat meine Lieblingsbäckerin schon ihre wundervollen Rosinenbrötchen 

gebacken? Es duftet so herrlich. Und wie lecker und süß die Theke doch 

bestückt ist.“ Das freute Frau Bamberger so, dass sie Frau Liebling die 

besten und frischesten Brötchen gab und noch mehr Freude beim Backen 

hatte. Und wenn Frau Liebling dann zur Arbeit ging, befahl sie ihren 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht, etwas zu tun oder zu lassen. Sie 

sagte: „Danke, dass ihr jeden Tag eure Arbeit macht! Ohne euch wäre ich 

verloren.“ Ihre Arbeiter waren dann sehr stolz und arbeiteten noch 

fleißiger für Frau Liebling. 
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Was glaubst du, was Frau Liebling zu dir 

einfällt? Was sagt sie wohl Nettes? Was 

kannst du gut, was ist schön und 

einzigartig an dir? 

 

Frau Liebling sah in allen Menschen nur das Gute – und deshalb waren die 

Menschen um sie herum auch meistens gut zu ihr. In ihrer Nähe hatten 

sich plötzlich alle gern und waren freundlich und sehr herzlich zueinander. 

Versucht es doch auch einmal! 

Übrigens: neben Menschen mochte Frau Liebling Wörter besonders gern. 

Zu ihren Lieblingswörtern gehörten: Sonnenblumenkerne, 

Vergissmeinnicht, Betonmischer, Schneckenschleim, Lieblingsmensch, 

Glückskäferherz, Pusteblume, Rosinenbrötchen, Puppenbadewanne, 

Schönwetterfront, Regenpfütze und viele andere. 

 

Welches sind eure Lieblingswörter? Und  

könnt ihr sie und Frau Lieblings 

Lieblingswörter im Rhythmus sprechen 

und klatschen? 

(Metzger, Petra 2022. Lustige Vorlesegeschichten. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.) 
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Schön war’s… 

Familienwanderung 

Bei schönstem Wanderwetter 

fand am Freitag, dem 1. Juli, 

eine Familienwanderung für 

alle Familien der Kita Nos-

wendel statt.  Fast alle Fami-

lien nahmen an dieser Ge-

meinschaftsveranstaltung, die 

vom Kindergarten Noswendel 

und dem Förderverein ausge-

richtet wurde, teil.  

Am späten Nachmittag startete die Wanderung am Pavillon des Freizeit-

zentrums in Noswendel und führte durch eine Boller- und Kinderwagen-

taugliche Strecke um Noswendel herum, sodass sie gut von „Jung und Alt“ 

bewältigt werden konnte.  Zu Beginn der Wanderung erhielt jedes Kind 

eine „Schatzkiste“ mit dem Auftrag, diese im Laufe der Wanderung mit 

ganz bestimmten Naturmaterialien zu befüllen.  Dabei waren die Kinder 

sehr kreativ, denn es kamen 

tolle Dinge zum Vorschein, 

als die gesammelten 

„Schätze“ auf dem Rückweg 

zu Mandalas am Rand des 

Sportplatzes ausgelegt 

wurden.  Entlang der Wan-

derstrecke wurden die Kin-

der zudem an verschiede-

nen Stationen mit Geträn-

ken und Knabbereien versorgt.  
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Ein toll geschmückter Kindergartenhof empfing am Ende die muntere 

Wanderschar. Hier gab es dann kühle Getränke, erfrischende Früchte und 

Würstchen für alle.  

Während sich die Kinder auf dem schattigen Spielplatz und Sandkasten 

unter den Bäumen beschäftigten, konnten sich die Eltern weiter (näher-) 

kennenlernen. 

Ein schöner und kurzweiliger Tag für Kinder, Eltern und Erzieherinnen, mit 

viel Spaß…und dem Vorsatz, solche Gemeinschaftsaktionen künftig in das 

Kindergartenjahr zu etablieren. 

 

Eine Ära geht zu Ende… 

 

 

 

                                 

 

                  
Die letzte Busfahrt nach über 40 Jahren 

                                    (Jakob, Leonie und Fabian mit Christel Caiati) 
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Auf Schatzsuche… 

 

 

 

 

 

 

Wir danken unserem Förderverein für das tolle Mitmachtheater „Die 

Schatzinsel“ (Martin Mathias, ein Zauberkünstler aus dem Saarland).  

Wir hatten sehr viel Spaß! 

 

 

 

Ohren gespitzt… 

Vielen Dank an unsere 

„Vorlesefrau“ Frau Moni-

ka Lencik, die die Kinder 

und auch das Personal 

mit spannenden und inte-

ressanten Geschichten 

und Bilderbüchern berei-

chert. 
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Wahl zum Elternausschuss am 14.09.2022 

Am 14.09.2022 wurde im Rahmen eines Elternabends ein neuer Eltern-

ausschuss gewählt. 

Ein herzliches Dankeschön an den Elternausschuss der 
vergangenen zwei Jahre.  

Der neue Elternausschuss, der für die kommenden zwei Jahre gewählt 

wurde, setzt sich wie folgt zusammen: 

 Frau Lara Schmitt (Pinguingruppe) 

 Frau Melanie Köhl (Pinguingruppe) 

 Frau Alexandra Timm (Hundegruppe) 

 Frau Eva Strupp – Vorsitzende – 

(Hundegruppe) 

 

    

 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 
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Glückwunsch... 
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Unsere Vorschulent-
decker 2021-2022 

 

Besuch bei der Feuerwehr 

                 

Tablet-Führerschein 
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Bustraining 

 

 

 

 

 

 

 

Abschlussgottesdienst   

(Lebensweg) 
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(kigaportal.com) 

 

Ferien 

Weihnachtsferien 2022:     23.12.2022- 30.12.2022 

Kita ganztags, bzw. früher geschlossen 

13.10.2022:    Kita ab 16:00 Uhr geschlossen (Gemein-
schaftsveranstaltung Stadt Wadern) 

31.10.2022:    Montag vor Allerheiligen  

 

                      Elternnachmittag „Freunde-Projekt“ 

23.11.2022:  15:00 Uhr 

 

 

                                                             

 

 

 



Kindertagesstätte „Villa Wackelzahn“ 
Am Wergkäulchen 24 

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