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07. 02.20 Freitag 

   8:00 Uhr 

Waldtag 

Alle Kinder, die schon 3 Jahre alt sind starten um 8 Uhr am 

Kindergarten. Bitte denken Sie an wetterentsprechende 

Kleidung, wie warme Stiefel, Mütze, Schal (evtl. Handschuhe) 

und eine Brotzeit mit evtl. warmen Getränk. 

Im Anhang finden Sie einen Brief dazu. 

10.02.20 Montag 

14.30 Uhr 

Singen im Seniorenheim 

Heute gehen alle Kinder die um 14:30 Uhr noch in der Kita sind 

ins BRK Seniorenheim. Dort erfreuen wir die Senioren mit 

unseren Liedern und Fingerspielen. Als Dankeschön werden wir 

zu „Kaffee“ und Kuchen geladen. 

 

14.02.20 Freitag Besuch der Pfarrerin Lezuo 

Heute kommt Pfarrerin Lezuo zu den Vorschulkindern und 

erarbeitet mit den Kindern ein Thema.  

17.02 – 

20.02.20 

Mo - Fr  Wer will, darf verkleidet kommen   

In der Woche vor den Faschingstagen dürfen alle Kinder, die 

Lust haben, verkleidet in die Kita kommen. In dieser Woche 

können sich die Kinder bei uns in der Kita schminken lassen. Wer 

nicht geschminkt werden darf, sollte das bitte der jeweiligen 

Gruppenerzieherin sagen. 

19.02.20 Mittwoch Schlafanzugtag   

Heute dürfen alle Kinder im Schlafanzug in den Kindergarten 

kommen. Natürlich nur, wer das möchte   

20.02.20  Donnerstag 

 

Besuch bei der Polizei 

An diesem Vormittag besuchen die Vorschulkinder die Polizei in 

Nilkheim.  

Bitte beachten Sie hierzu den Aushang, der im Windfang zu 

finden ist.  

21.02.20 Freitag Faschingsparty 

An diesem Tag darf jedes Kind so verkleidet kommen, wie es 

möchte und es steigt unsere große, gruppenübergreifende 

Faschingsfete. Da es ein gemeinsames Frühstück gibt, beachten 

Sie bitte die Frühstückslisten Ihrer Gruppe im Windfang links 

an der Magnettafel.  Über Luftballons - und Luftschlangen-

spenden! freuen wir uns sehr!  

 

 

24.02 – Mo – Di  Rosenmontag und Faschingsdienstag 

 



25.02.20  

 

 

 

 

An diesen beiden Tagen bleibt der Kindergarten geschlossen. 

Wir freuen uns, alle Kinder am Aschermittwoch wieder begrüßen 

zu  dürfen.  

24.02 – 

28.02.20 

Mo – Fr  

 

 

 

 

Ferien 

Da in dieser Woche noch Schulferien sind, findet kein Hören, 

Lauschen, Lernen und keine Zahlenschule, Zwergenschule, 

Projekte und Vorschule statt. 

 

 

Liebe Eltern! 

Wir haben uns im Team beraten und wollen eine neue Form des „Waldtages“ 

ausprobieren:  

 

Wie gewohnt, starten wir mit allen Kindern die schon 3 Jahre alt sind um 8 Uhr im Hof 

der Kita und gehen das erste Stück gemeinsam Richtung Wald. Oben an der Kreuzung 

teilen wir die Kinder in zwei Gruppen. 

Die „Großen“ und fitten Kinder gehen mit 3 Erziehern zu unserem Waldsofa und 

verbringen dort den Vormittag. 

Die „Kleinen“ und nicht so laufstarken Kinder gehen mit zwei Erziehern in Feld und 

Wiese und kommen je nach Wetter und Müdigkeit der Kinder eventuell auch ein wenig 

früher in die Kita zurück. 

Wer mit den „Großen“ bzw. „Kleinen“ geht, richtet sich nicht nur nach dem Alter, 

sondern vor allem nach den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Kinder. 

Dies muss keine starre Form für immer und ewig bleiben. Wenn die „Kleinen“ vielleicht 

soweit „gereift“ sind, dass sie den weiten Weg in den Wald ohne Mühe schaffen, können 

wir wieder zur alten Form zurückkehren. 

Haben Sie bitte einfach Vertrauen in unsere Einschätzungsfähigkeit und unser 

Bemühen, allen Kindern möglichst gerecht werden zu wollen. 

 

Die Kinder, die noch nicht 3 Jahre alt sind bleiben in der Kita.  

               

                                                                    Ihr Kita-Team 

 


