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Liebe Familien und Freunde der
Kita,
der Frühling ist da und hat uns in den letzten
Wochen mit viel Sonne gezeigt, wie schnell die
Natur wieder zum Leben erweckt wird. Die
Bäume werden wieder grün, viele Sträucher
beginnen zu blühen und die Vögel geben ganze
Konzerte zum Besten.
Neben dem Erwachen der Natur beschäftigt uns
vor allem das nahende Osterfest. Am Montag,
den 11. April, dem Tag nach Palmsonntag
wollen wir in unserem ersten Glaubenstreff
Jesus Einzug nach Jerusalem aufgreifen und für
die Kinder erlebbar machen.
Der Gründonnerstag wird in den Gruppen
individuell thematisiert und begangen. Dabei
entscheidet jede Gruppe selbst, worauf sie
ihren Schwerpunkt legen möchte. Auf das
gemeinsame Mahl, das Jesus mit seinen
Freunden gefeiert hat oder auf Jesus Dienst an
seinen Freunden, indem er ihnen den Staub von
den Füßen gewaschen hat.
Nach dem Osterwochenende wird in den
Gruppen die Auferstehung Jesu besprochen.
Mit dem Gottesdienst, den wir am 20. April
vormittags mit den Kindern feiern, werden wir
die Osterfeiertage ausklingen lassen.
Doch bis dahin wünschen wir allen Familien eine
schöne und friedliche Osterzeit!

Speiseplan für die nächsten
Wochen
04.-08.04.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Hühnersuppe mit Nudeln und Brot
Spaghetti Bolognese
Fleischkäse, Kartoffeln und Gemüse
Nudeln mit Spinat
Backfisch und Pommes

11.-15.04.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Hühnerfrikassee mit Reis
Spaghetti mit Gemüsebolognese
Gulasch mit Nudeln
Kartoffelgratin mit Gemüse

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe

18.-22.04.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Linseneintopf mit Rindswurst u. Brot
Cevapcici mit Reis
Pan. Schnitzel, Gemüse u. Kroketten
Pizzabrötchen
Vegetarischer Tortellini-Eintopf

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe
Kartof

25.-29.04.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Tomatensuppe mit Reiseinlage u Brot
Nudeln mit Lachs-Sahne-Soße
Bratwurst, Kartoffelplätzchen und
Rotkraut
Schinkennudeln
Pellkartoffeln und Kräuterquark

Termine:
•
•
•

•
Bild: congerdesign/Pixabay

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe
Kartof

am 08.04.22 kommt der Fotograf
vom 15. bis 18.04.22 Karfreitag und
Ostermontag ist Feiertag, die Kita
ist geschlossen
20.04.22 Ostergottesdienst mit
Osterfrühstück am Vormittag für die
Kinder, wir gehen hierfür in die
Kirche St. Josef
Am 27.04.22 ist unser
Betriebsausflug, die Kita ist
geschlossen

Gemüs
Gulasc
Hühne

Spaghe

Neues aus den Gruppen…
Pinguine
Anfang März haben wir an Aschermittwoch mit einer kleinen Zeremonie die
Fastnachtzeit verabschiedet. Es wurden die Papierdekorationen verbrannt und mit der Asche,
Erde und Samen wurde Kresse ausgesät. Mit Muggelsteinen legen wir täglich den Weg bis
Ostern. Jedes Kind, das während der Fastenzeit einen Stein legen möchte erzählt uns, auf was
es an diesem Tag im Kindergarten verzichten will. Es wurden Dinge genannt wie z.B: heute
leise sein, langsam durch die Kita laufen, nicht hauen, gegenseitiges Helfen.
Wir haben das schöne Wetter genutzt um viel draußen zu sein. Unser Highlight war der
gemeinsame Ausflug mit den Füchsen zum Spielplatz am Main. Die Pinguine haben festgestellt,
dass die Natur sich verändert: Der Frühling ist da, es wird wärmer und Vieles fängt an zu
Blühen und zu Wachsen. Die Kinder haben dazu passende Deko für die Fenster gebastelt.

Füchse
Im März haben wir Füchse mit Aschermittwoch die Fastenzeit eingeleitet. Gemeinsam
beschließen wir, bis Ostern auf Süßigkeiten zu verzichten. Deshalb gibt es auch freitags kein Eis
mehr, bis wir es uns nach Ostern wieder schmecken lassen. Jeden Morgen im Morgenkreis darf
ein Kind ein neues Quadrat auf unser „Fasten-Kreuz“ kleben. So wird es Tag für Tag etwas
bunter und gleichzeitig zählen wir die Tage bis Ostern. Außerdem waren wir viel draußen und
auch auf dem Spielplatz. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und hoffen auf einen
schönen, sonnigen Frühling.

Eulen
„Liebe Sonne, liebe Sonne, komm zeig dein Gesicht“ singen wir oft im Morgenkreis. Im März
hat die Sonne unseren Wunsch oft erhört und wir haben das tolle Wetter und die milden
Temperaturen genutzt, um viel Zeit auf dem Außengelände zu verbringen.
Nachdem wir uns im letzten Monat im Rahmen unseres Umweltprojektes im Morgenkreis mit
dem Thema Mülltrennung auseinandergesetzt haben, beschäftigen wir uns nun mit der Kuh.
Dazu werden Bilderbücher über Bauernhöfe betrachtet, gemeinsam überlegt, woher die Milch
kommt und was man daraus herstellen kann. Pünktlich zur Osterzeit wollen wir uns in den
nächsten Wochen mit dem Thema vom Ei zum Huhn beschäftigen.

Eichhörnchen
In der Eichhörnchen Gruppe dreht sich zurzeit alles um die Kuh. Den Morgenkreis nutzen wir,
um mit den Kindern über die Kuh zu sprechen, woher die Milch kommt, was alles aus Kuhmilch
hergestellt wird und in diesem Zuge auch, die unterschiedlichen Verpackungen und wie diese
richtig entsorgt werden. Aus Papptellern haben die Kinder Kühe gebastelt.
Auch in diesem Monat haben wir zwei Kinder verabschiedet und zwei neue Kinder begrüßt.
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Glaubenstreff
An dem Montag vor Ostern beginnt mit der Besprechung des Palmsonntags unser
Glaubenstreff, der von nun an einmal im Monat montags oder mittwochs zu unterschiedlichen
Themen stattfinden wird.
Da wir uns für den Glaubenstreff um 9 Uhr mit allen Kindern der Einrichtung in der
Josefskirche treffen, ist es wichtig, dass die Kinder an diesen Tagen besonders rechtzeitig in
der Kita sind.
Die Termine für das restliche Kitajahr sind:
Montag, 11.04. – Thema: Palmsonntag
Mittwoch, 25.05. – Thema Christi Himmelfahrt
Mittwoch, 06.06. – Thema Pfingsten
Montag, 25.07. – Jesus und die Kinder
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Schulkindertreff
Im Rahmen unseres Kita-Projektes haben sich die Vorschulkinder unter anderem mit dem
Thema Mülltrennung beschäftigt. So entstand ein selbstgemachtes Memory-Spiel, welches
auch als Kartenspiel genutzt werden kann. (Papier, Bio, Restmüll, gelbe Tonne).
Auch ein Experiment wurde angeboten um zu erkennen, welche Materialien geeignet sind um
Flüssigkeiten zu transportieren. Bei einem Spaziergang rund um die Kita wurden die Kinder als
Mülldetektive aktiv. Wie jedes Jahr haben wir am Programm „Startklar“ von der
Stadtbücherei Flörsheim teilgenommen.
Die ersten beiden Termine fanden in der Kita statt: Mit Bildkarten haben wir einen Rundgang
durch die Bücherei gemacht und in einem Frage- und Antwortspiel das Gelernte vertieft. Beim
2. Termin haben die Kinder ein Bücher-Memory gespielt und den Unterschied zwischen Sachund Bilderbuch kennengelernt. In der Bücherei fand eine Rallye statt und im Anschluss wurde
bei einem animierten Bilderbuchkino die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
gezeigt und erzählt.
Der nächste Vorschulkindertreff findet am 22.April statt, da am kommenden Freitag der
Fotograf im Haus ist und in der darauffolgenden Woche der Freitag ein Feiertag ist.

Personalsituation
Liebe Eltern,
von den Kindern und auch von einem Großteil der Eltern konnte ich mich dieses Mal zum
Glück noch persönlich verabschieden, bei allen anderen möchte ich es auf diesem Weg tun:
Ich befinde mich ab dem 01.04.2022 aufgrund meiner Schwangerschaft im
Beschäftigungsverbot und darf leider nicht mehr im Kindergarten arbeiten.
Ich werde die Zeit in der Kita und natürlich vor allem die Arbeit mit den Kindern sehr
vermissen, trotzdem freue ich mich auch sehr auf den neuen Lebensabschnitt und unser neues
Familienmitglied.
Ich wünsche Ihnen und euch eine gute Zeit und freue mich darauf, nach meiner Elternzeit
wieder zurückzukommen.
Natascha Bänsch

Aus der Pandemie in den Normalbetrieb
Aktuell genießen die Kinder die Möglichkeiten der gruppenübergreifenden Angebote und
freuen sich sehr über die zurückgewonnenen Freiheiten. Die nächsten Schritte in Normalität
sind geplant.
Ab Montag den 04.04.2022 werden wir auch wieder bereichsübergreifend Arbeiten. Das
bedeutet Krippe und Kindergarten werden sich mehr vernetzen und gemeinsame
Berührungspunkte haben. Das pandemische Geschehen behalten wir aber auch weiterhin im
Blick. Ab nächster Woche werden die Krippenkinder, die einen Ganztagsplatz bei uns haben,
ab 14.30 Uhr mit den Fachkräften in den Kindergarten kommen, um gemeinsam mit den
„Großen“ zu spielen. Das hat den pos. Nebeneffekt, dass sich auch die Mitarbeitenden wieder
besser austauschen und vernetzen können, personelle Engpässe für alle entzerrt werden und
die Kinder nach und nach alle Mitarbeitenden kennenlernen. Wenn uns das gut gelingt und
etwas Routine eingekehrt ist, kann das Netzwerk ausgebaut werden. Wir halten Sie auf dem
Laufenden.

Veränderungen in der Personalsituation
Wir Sie bereits gelesen haben, ist Natascha Bänsch ab 01.04.2022 im Beschäftigungsverbot.
Unsere studentische Aushilfe Annemarie Lösch hatte auch am 31.03.2022 ihren letzten Tag in
der Kita. Umso mehr freut es uns, dass Anna Packheiser zum 01.04.2022 von 17 auf 39
Wochenstunden aufgestockt hat und Gamze Bahcetepe schon gut in der Kita angekommen ist.
Aktuell haben wir noch 30 Std. offen und sind auf der Suche nach einer weiteren Fachkraft für
unser Team.
Die personellen Veränderungen haben zur Folge, dass wir uns in den Gruppen neu sortieren
und organisieren müssen. Wir wollen diesen Prozess gemeinsam mit den Kindern gestalten. Im
April werden wir gegenseitige Hospitationen gruppen- und bereichsübergreifen durchführen,
um miteinander herauszufinden, welche Personalbesetzung für die Kinder und eine gelingende
Alltagsgestaltung gewinnbringend ist. Bei den anstehenden Veränderungen achten wir
selbstverständlich darauf, dass der Wechsel so gering wie möglich ist. Das vernetzte Arbeiten
soll dazu beitragen, dass die Kinder nach und nach alle Fachkräfte kennenlernen und offen
werden für Neues. Während der Pandemie war dies leider lange Zeit nicht möglich.
Wir sind sehr optimistisch, dass uns dieser Prozess gut gelingen kann und hoffen an dieser
Stelle auf Ihre Kooperation und Ihr Verständnis.
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