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Liebe Familien und
Freunde der Kita,
das Kindergartenjahr neigt sich seinem Ende
zu. Die Schulkinder hatten eine schöne
Abschlussfeier und freuen sich zusammen mit
den Kindergartenkindern auf den Beginn der
Sommerferien, die in unserer Einrichtung am
22. Juni starten.
Ab dem 5. August geht es dann mit dem
neuen Kindergartenjahr los, das auch in
diesem Jahr durch Veränderungen im
Stundenumfang einzelner Mitarbeiterinnen,
besonders im Krippenbereich, einige kleinere
Personalveränderungen nötig macht:
Die Eichhörnchenkinder werden in Zukunft
von Monika Günzler, Frederike Stamm und
Sarah Knies betreut. Die Gruppe wird im
kommenden Kindergartenjahr außerhalb der
Ferienzeiten an drei Tagen in der Woche von
einer
Sozialassistentin
im
Praktikum
unterstützt.
In der Eulengruppe sind Patricia Haun, Anna
Packheiser, Julia Flüchter und Natascha
Müller im Einsatz bei den Kindern. Natascha
Müller wird darüber hinaus bereichsübergreifend auch in den Kindergartengruppen eingesetzt.
In der Fuchsgruppe begrüßen wir eine neue
Berufspraktikantin, die nach ihrer Ausbildung
zur Erzieherin in ihrem praktischen Jahr bei
uns hoffentlich viele Erfahrungen sammeln
kann.
Einladen möchten wir schon jetzt zu unserem
Kitafest am 31. August, das von 14 bis 17 Uhr
unter dem Motto „Vielfalt leben, unsere Kita
ist bunt“ stattfinden wird.
Wir freuen uns auf einen farbenfrohen
Sommer!

Wir wünschen allen
Schulkindern und
ihren Familien einen
guten Start in den
neuen
Lebensabschnitt.
Termine
22.07.02.08.
07.08.

Sommerschließung

Besuch im Laurentius-MünchHaus (L.-M.-Haus)
18.08.
Hoffest Laurentius-Münch-Haus
26.08.
Verlobter Tag (Kita geschlossen)
31.08.
Kita Fest
06.09.
Experimentiertag für die
Schulkinder
25.09.
Besuch im L.-M.-Haus
03.10.
Tag der deutschen Einheit
(Feiertag)
04.10.
Brückentag (Kita geschlossen)
09.10.
Besuch im L.-M.-Haus
16.10.
Herbstgottesdienst
18.+19.10. Außengeländeaktion
29.10.
Kindergartenbeiratswahl und
Elternabende
30.10.Konzeptionstage
02.11.
(Kita geschlossen)
Ausblick:
Am 18. Und 19. Oktober findet die nächste
Außengeländeaktion unter Anleitung von
Matthias Janßen statt.
Hier hoffen wir wieder auf die Mithilfe vieler
Freiwilliger!

Neues aus der KiTa
Schulkinderabschlussfeier
Am 14.Juni.2019 war es endlich soweit. Der große Tag der Schulkinder steht vor der Tür.
Schon die ganze Woche wurde geplant, vorbereitet und gepackt.
Viele Punkte rund um den Ausflug haben wir mit den Kindern gemeinsam besprochen und
geplant. So wurde zum Beispiel entschieden, dass es ein Picknick geben soll. Welche Zutaten
brauchen wir für ein Picknick? Was möchtet ihr gerne essen? Es wurden Prospekte gewälzt
und aus den ausgeschnittenen Zutaten wurde ein toller, großer und bunter Einkaufszettel
gebastelt.
Alle waren sich einig, dass die Eltern bei dem Ausflug nicht dabei sein können. „Die müssen
ja arbeiten oder auf die kleinen Geschwister aufpassen“, waren die Argumente. Aber schön
wäre es ja schon, wenn auch die Eltern mit uns gemeinsam Feiern würden. Also stand fest,
dass wir auch die Eltern einladen wollen. Am besten am Abend, da haben nämlich alle Zeit,
wurde beschlossen. Das hat zum Glück sehr gut mit unserer Planung übereingestimmt und so
wurden die Familien für 17.00 zum Grillen in die Kita eingeladen.
Am Ausflugstag haben wir uns an der Bushaltestelle in Flörsheim getroffen und sind
gemeinsam Richtung Weilbach gefahren. Ziel waren die Kiesgruben. Hier gab es viel zu
erleben. Mit allen Sinnen konnten wir die dort entstandene Tier- und Pflanzenwelt
bewundern. Im Anschluss haben unsere nackten Füße den Barfußpfad entdeckt. Das war ein
großer Spaß. Nach der Führung haben wir auf einer Wiese gepicknickt und danach konnten
die Kinder sich auf dem Gelände frei bewegen und spielen. Ein großer Spielplatz und eine
tolle, hohe Kletterwand boten den Kindern hier viele Möglichkeiten.
Zurück in der Kita stand erst einmal eine Stärkung bereit: Eis und Waffeln. Was für ein
Festschmaus! Nach einer kurzen Pause haben die Kinder auf dem Außengelände die von uns
versteckten T-Shirts gesucht und sich über dieses Geschenk sehr gefreut.
Es gab noch etwas Zeit für eine kurze Reflexion des Ausflugs und dann war Freispiel
angesagt. Als die Eltern kamen, wurden wir Erzieherinnen noch mit einem wundervollen Lied
überrascht. Darüber haben wir uns von Herzen gefreut und das wird noch lange in unserer
Erinnerung bleiben. Danke!
Wir hatten eine super Abschlussfeier und haben den Tag mit den Kindern sehr genossen.
Natürlich werden wir unsere Großen sehr vermissen und wünschen ihnen für die Schule aber
nur das Beste!

Krippenausflug
Zeitgleich zum großen Tag der Schulkinder fand der Ausflug der Krippenkinder mit ihren
Eltern statt. Ein Teil der Familien hat sich am Kindergarten getroffen, um gemeinsam zum
Spielplatz am Main zu ziehen um dort auf die Familien zu treffen, die sich alleine auf den
Weg zum Treffpunkt gemacht haben.
Auf dem Spielplatz wurden gleich die Decken ausgepackt, um einen gemütlichen Platz fürs
Frühstück zu schaffen. Dann wurde gewippt, geschaukelt, mit dem mitgebrachten
Sandspielzeug gespielt, der Boden mit Straßenmalkreide verschönert und zwischendurch
natürlich immer wieder gepicknickt. Während die Kinder nach Herzenslust spielen und toben
konnten, hatten Eltern und Erzieherinnen die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und
besserem Kennenlernen. Es war schön zu sehen, wie die Familien auch gruppenübergreifend
ins Gespräch kamen. Wir möchten uns für den schönen Vormittag bedanken und freuen uns
schon auf die nächste gemeinsame Aktion.
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Neues aus den Gruppen
Füchse

Pinguine

Bei den Füchsen war viel los in den letzten
Wochen:
 Wir waren mehrfach auf den
Spielplätzen und haben das schöne
Wetter genossen.
 Wir feierten ein paar Geburtstage.
 Sandras Abschied wurde mit einem
Spielplatzpicknick gefeiert
 Wir haben das neue Lied „ein bisschen
Regen“ gelernt
Aktuell haben wir ein neues Bilderbuch
kennengelernt, „Das kleine Wir“. An diesem
Buch zeigen die Kinder viel Interesse, sodass
daraus ein Projekt entstanden ist. Dies wird
uns bis zum Sommerfest begleiten. Die
Kinder sind sehr neugierig und genauso
gespannt wie wir Erzieherinnen, was wir
während des Projektes alles kennenlernen.
Die Füchse

Unsere Lilian ist endlich wieder da!
Die Pinguine freuen sich sehr, dass Lilian
wieder zurück ist!
Im Juni waren wir viel draußen und haben
erst die Sonne genossen. Als es dann aber
immer heißer wurde, hätten wir uns auch
manchmal etwas weniger Sonne gewünscht.
Zur Abkühlung wurde geplanscht und auch
in den nächsten Wochen darf das Spiel mit
dem Wasser bei uns nicht fehlen. Wir sind
ja schließlich Pinguine!
Das neue Projekt „Ich bin Ich – Wir sind
Wir“ findet bei den Kindern großen Anklang
und wird uns noch die nächsten Wochen
begleiten. Auch mit dem Buch „Das kleine
Wir“ haben die Kinder großen Spaß.
Jetzt freuen wir uns auf die nächsten
Wochen mit Wasserspielen und tollen Ideen
zu unserem Projekt.
Die Pinguine

Eichhörnchen

Eulen

Wir haben das gute Wetter genutzt und sind
bei jeder Gelegenheit mit den Kindern nach
Draußen gegangen!
Das süße gemeinsame Frühstück ist bei den
Eichhörnchen sehr gut angekommen. Vor
einer Woche wurde aus dem süßen dann ein
Müsli-Frühstück, woran sich alle erst einmal
wieder gewöhnen müssen.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei
den Eltern bedanken, die vorbildlich dafür
gesorgt haben, dass immer alle Zutaten da
waren.
Außerdem hatten wir Anfang Juni unseren
Elternabend, der gut besucht war. Aufgrund
der vielen Wechsel von Krippe in den
Kindergaten lang der Schwerpunkt bei der
Um- und Eingewöhnung.

Das Projekt „Mein Körper – meine Sinne“ in
der Eulengruppe geht weiter. Die Kinder
entdecken nach und nach die einzelnen
Sinne, probieren sie in verschiedenen
Aktionen aus und erstellen sich eine kleine
Mappe mit den durchgeführten Angeboten.
Das gute Wetter lockt uns so oft wie möglich
in den Garten, so dass das Projekt manchmal
einige Tage warten muss, ehe wir weiter
daran arbeiten. Trotzdem sind die Kinder
noch immer mit viel Eifer und Freude dabei.

Die Eichhörnchen

Nachdem wir uns im Mai bereits von einem
Eulenkind verabschieden mussten, hat für
die nächsten vier Kinder die Umgewöhnung
schon begonnen und sie dürfen regelmäßig
ihre neue Gruppe besuchen. Wir freuen uns
darüber, dass sich die Krippenkinder im
Kindergartenbereich so wohl fühlen.
Die Eulen

Die Elternvertreter informieren
Hallo liebe Eltern,
im März fand das diesjährige Fotoshooting im Kindergarten St. Josef statt. Da es im Vorfeld
einige Fragen und verschiedene Meinungen zum Fotografen-Team gab, wart ihr alle Ende April
aufgefordert an der Umfrage zu diesem Thema teilzunehmen.
Die Auswertung ergab, dass sich die Mehrheit – wenn auch knapp – einen anderen Fotografen
wünscht.

Aus diesem Grund haben wir uns direkt ans Werk gemacht und bereits den vorhergehenden
Fotografen der Kita St. Josef (Foto Matuschek) für das nächste Jahr engagiert.
Der Termin für das Shooting steht auch schon fest: 05.05.2020 !

Ausgaben aus der Elternkasse
Was ist aus dem Geld der diversen Aktionen geworden?


Schulkinderabschlussgeschenke
Jedes Kind, welches in diesem Jahr eingeschult wird, hat ein
Abschiedsgeschenk bekommen, bestehend aus einer Brotdose, einem Pixi-Buch
und einem Namensanhänger



In Abstimmung mit der Kita-Leitung sowie den einzelnen Gruppen wurden ein
Sitzsack sowie diverse Bücher angeschafft.

