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Rückblick
Liebe Eltern,
seit dem 6. Juli sind die Kindertagesstätten
wieder im Regelbetrieb. Die Veränderung
einiger Abläufe im Alltag sind für die Kinder
bereits zur Routine geworden. Insbesondere
bei der Bring- und Abholsituation können wir
feststellen, dass die Kinder sehr selbstständig geworden sind. Auch unsere Jüngsten
haben sich mittlerweile zu richtigen An- und
Ausziehprofis und Händewaschspezialisten
entwickelt.
Als große Bereicherung wird von den Kindern
das gruppenübergreifende Spielen im
Außengelände erlebt. Dass wir hierbei auf die
Trennung von Krippe und Kindergarten
achten ist für die Kinder unproblematisch,
insbesondere auch deshalb, weil wir die
Spielmöglichkeiten und die Angebotsvielfalt
im Krippenaußenbereich deutlich verbessert
haben.
Zum guten Start ins neue Kindergartenjahr
haben auch Sie, liebe Eltern, maßgeblich
beigetragen. Wir möchten uns an dieser
Stelle einmal herzlich für Ihre Kooperationsbereitschaft, Ihr Verständnis und Ihr
Mitwirken bedanken.

Neues
Der Herbst ist da!

Regenzeit, warme Jacken, Mütze, Schal und
nasse Schuhe und weiterhin gilt, dass nur die
Kinder die Einrichtung betreten dürfen. Dies
stellt uns vor neue Herausforderungen in der
Bring- und Abholzeit. Ab dem 12. Oktober
gelten deshalb folgende neue Regeln: Die
Krippenkinder werden über das kleine
Außengelände, die Kindergartenkinder über
das große Außengelände gebracht und
jeweils an den roten Türen den Fachkräften
übergeben. So können die Kinder auch mit
nassen Schuhen direkt zur Garderobe gehen
und die Gruppenräume bleiben sauber und
trocken.

Damit wir ihr Ankommen nicht verpassen, gibt
es an beiden roten Eingangstüren eine Klingel,
mit der sie auf sich aufmerksam machen
können. Familien mit Geschwisterkindern
entscheiden sich für einen Zugang und haben
die Möglichkeit die Kinder gemeinsam zu
übergeben.

Das Abholen der Kinder am Nachmittag wird
bis auf weiteres in gewohnter Weise an den
Gruppentüren stattfinden. Wenn es in der
Abholzeit mal regnet, haben Sie dann die
Möglichkeit unter dem Regendach zu warten,
bis sich Ihr Kind angezogen hat. Sicherlich
werden wir auch diese Veränderung gut
gemeinsam umsetzen und danken Ihnen an
dieser Stelle schon einmal vorab für Ihr
Verständnis.

Erntedank-Gottesdienst 2020
unter freiem Himmel und nur mit den
Kindern.
Unseren diesjährigen Erntedank-Gottesdienst
feiern wir am Mittwoch, den 07.10.2020,
vormittags mit den Kindern in der Kirche.
Wir werden zeitlich versetzt einen
Wortgottesdienst mit den Krippenkindern und
einen mit den Kindergartenkindern feiern.
Auch der gemütliche Rahmen im Anschluss muss
dieses Jahr ohne die Eltern stattfinden. Für die
Kinder gibt es die traditionelle Kartoffelsuppe
und die Halbtagskinder sind an diesem Tag
herzlich eingeladen zum Mittagessen zu
bleiben.

Termine
Die Kita ist an folgenden Tagen geschlossen:
26.-28. Oktober
(Konzeptionstage)
23. Dezember – 2. Januar
(Weihnachtsschließung)

Neues aus der Kita
Außengelände
Haben Sie es schon gesehen? Oder haben ihre Kinder schon davon berichtet?
Wir sind endlich wieder ein Stück weitergekommen.
Die Baumaßnahmen rund um die Tunnelröhre und
die Rutschbahn konnten im September
abgeschlossen werden. Zwei Podeste mit
Wasserzapfstellen wurden eingerichtet, hier haben
die Kinder die Möglichkeit mit Eimern und
Gießkannen Wasser zu zapfen, um im Sand zu
matschen, Blumen zu gießen oder sich in den heißen
Sommermonaten zu erfrischen.
Schade, dass diese kleinen Wasserspielplätze erst jetzt zum Herbstbeginn fertig gestellt
werden... doch der nächste Sommer kommt bestimmt. Vielleicht haben wir noch die Chance,
die Wasserspielplätze mit Gummistiefeln und Matschhosen im Herbst zu entdecken.
Die Attraktivität des kleinen Außengeländes haben wir dadurch verbessert, dass es die
Möglichkeit gibt Spielmaterialien in einer Gerätebox unterzubringen. So stehen den
Krippenkindern unterschiedliche Spielmaterialien wie z.B. Bobbycars, Bälle kleine Fahrzeuge,
eine Puppenküche, Tisch und Stühle zur Verfügung, die sie je nach Situation und Bedarf
nutzen können. Das im Sommer installierte Sonnensegel hat dazu beigetragen, dass dieser
Außenspielbereich häufiger genutzt wurde.
Ein positiver Nebeneffekt ist, das schattenspendende Segel trägt dazu bei, dass sich die
Schlafräume im Sommer weniger aufheizen.

Brandschutz
Unser Brandschutzprojekt ist in vollem Gange. Alles Rund um das Thema Rettungswesen stößt
bei den Kindern auf großes Interesse. Hydranten-Suche rund um die Kita, der richtige Umgang
mit einem Streichholz, die Vielfalt des Rettungswesens entdecken in Büchern, Bildern und im
Gespräch.
Tatütata, Feuerwehr und Polizei beeindruckt auch unsere Krippenkinder.
Das neue Holz-feuerwehrauto, der Rettungsrucksack mit Funkgerät und
Feuerlöscher sowie Wimmelbücher und Puzzle machen das Thema für die
Eulen und Eichhörnchen greifbar.
Die erste Räumungsübung wurde bereits durchgeführt, doch erst einmal
ohne Alarm. Für alle ganz schön aufregend. Der Sammelplatz im Kirchhof
ist den Kindern bereits gut bekannt und dass wir uns im Notfall an den
Gruppentüren aufstellen, um gemeinsam zum Sammelplatz zu gehen,
wurde mehrfach besprochen und geübt. Auf die Frage: Was müssen wir
mitnehmen, wenn es brennt und der Alarm ertönt? Aussage eines
Kindergartenkindes: „Alle Kinder gehen mit, keiner bleibt hier. Die
Hausschuhe und die Kindergartentasche kann man neu kaufen!“
Der Verlauf der ersten Räumungsübung wurde im Team reflektiert,
Verbesserungsbedarfe sind ermittelt und beim nächsten Mal ertönt auch
ein Alarm.
Ein herzliches Dankeschön auch an Klaras Papa, der uns als „Feuerwehrmann“ in der Kita
besucht hat und die Kinder mit seiner Schutzausrüstung, seinem Pieper und spannenden
Geschichten zu seinen Aufgaben im Einsatz, begeistert hat.

Vorschulkinder
Im Kindergartenjahr 2020/ 2021 haben wir 12 Vorschulkinder, die sich gemeinsam auf den
Übergang von Kindergarten auf die Schule vorbereiten werden. Da wir aktuell noch keine
Elternabende in der Kita durchführen und sich die Situation über die Hebst- und Wintermonate
wahrscheinlich auch nicht maßgeblich verbessern wird, nutzen wir den Newsletter, um Sie mit
den wichtigen Informationen zu versorgen.
2015 haben sich die Fachkräfte der Kita intensiv mit dem Thema Schulvorbereitung und
Schulreifeauseinander gesetzt und die Ergebnisse konzeptionell festgehalten. In einem
Arbeitskreis ist eine Infobroschüre zum Thema Schulvorbereitung in der Kath. Kindertagesstätte St. Josef entstanden, den wir im Sommer 2020 auf Aktualität geprüft haben. Die
Grundsätze unseres pädagogischen Handelns haben sich im Bereich Vorschularbeit nicht
geändert, lediglich die Auswirkung der Coronapandemie haben Einfluss auf die Möglichkeiten
und Methoden der Umsetzung. Da wir die Vorbereitung auf den Übergang in die Schule in
diesem Jahr nicht mit einem Elternabend einleiten können, werden wir die Infobroschüre an
die Familien, der Vorschulkinder, verteilen.
Wenn Sie, mit Blick auf die Schulreife ihres Kindes individuelle Fragestellungen haben,
sprechen Sie uns bitte an. Wir werden Ihre Fragen in das bevorstehende Entwicklungsgespräch
aufnehmen bzw. bei Bedarf zeitnah einen Gesprächstermin mit Ihnen abstimmen.
Der Vorschulkindertreff wird voraussichtlich Anfang November starten.
Wir sind sehr darauf gespannt, welche Ideen und Wünsche die Kinder in den Vorschulkindertreff
einbringen. Den Projektplan hierfür werden wir gemeinsam mit den Kindern schreiben.

Vielen Dank an alle!
Natascha Müller heißt jetzt Natascha Bänsch

Es war eine riesengroße Überraschung als
Natascha mit Ihrem frisch angetrauten
Ehemann am Freitag, den 06.10.2020 aus
dem Standesamt trat und eine Abordnung
von 10 Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte das Brautpaar feierten.
Diese Überraschung konnte nur gelingen,
weil rund 80% der Familien es möglich
machen konnten, auf ein Betreuungsangebot in der Kita zu verzichten.
In den Tagen vor dem großen Ereignis haben die Kinder in den Gruppen Herzen und Blumen
ausgeprickelt, alle haben mitgemacht. Mit der fertigen Girlande haben wir den Pavillon
geschmückt, sodass die Glückwünsche jedes Kindes ihren Platz hatten. Auch die Elternvertreter
haben mit der Elternschaft ein Geschenk vorbereitet. Am Montag danach konnten die Kinder
bereits erste Fotos von dem Brautpaar betrachten.

Personal-News
Willkommen Natascha Günther
Hallo liebe Kinder & liebe Eltern,
mein Name ist Natascha Günther und ich bin 21 Jahre alt. Im Sommer dieses Jahres habe ich
an der Brühlwiesen Schule in Hofheim, meine Erzieherausbildung abgeschlossen.
Seit dem 15. September, darf ich das Erzieherteam von St. Josef unterstützen. In der
Einarbeitungsphase habe ich im September je eine Woche in der Fuchsgruppe und in der
Pinguingruppe mitgearbeitet, um die Kinder, die Fachkräfte sowie die Arbeitsabläufe im
Kindergarten kennenzulernen. In der Bring- und Abholzeit hatten Sie sicherlich punktuell
Gelegenheit einen ersten Kontakt herzustellen.
Im Oktober bin in den Arbeitsbereich Krippe gewechselt. Hier war es zunächst meine
Aufgabe sich mit den Arbeitsstrukturen in der Eichhörnchengruppe vertraut zu machen.
Seit dem 5. Oktober habe ich meinen Platz als pädagogische Fachkraft bei den Eulen
eingenommen. Hier werde ich mit Patricia, Hanna und Julia, die coronabedingt noch im
Homeoffice tätig ist, zusammenarbeiten.
Ich freue mich schon sehr darauf, sie alle besser kennenzulernen und wünsche mir eine
schöne und erlebnisreiche Zeit mit den Kindern und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Natascha Günther

Veränderungen stehen an!
Die berufliche Weiterentwicklung der pädagogischen Fachkräfte zu fördern und gleichzeitig
das Personal an die Kindertagesstätte zu binden ist uns ein großes Anliegen. Wir sind sehr
glücklich darüber, dass uns dies bei Anna und Hannah gelungen ist.
Anna wird ihr bereits begonnenes Studium in ein Vollzeitstudium umwandeln und Hannah
wird zum 1. November ein Vollzeitstudium beginnen. Dies hat zur Konsequenz, dass sie ihren
Arbeitsumfang jeweils auf 50% reduzieren, uns aber trotz Studium noch weiterhin zur
Verfügung stehen. Wir wünschen beiden Fachkräften ein gutes Gelingen bei der besonderen
Herausforderung Studium und Beruf miteinander zu verknüpfen.
Um die vorhandenen Personalressourcen sinnvoll zu nutzen, wird Anna ab November
gruppenübergreifend im Bereich Kindergarten tätig. Zu ihren Aufgaben gehört die Planung
und Durchführung des Vorschulkindertreffs, die Organisation der Spielebibliothek sowie die
Gestaltung von gruppenübergreifenden Angeboten.
Hierdurch entstehen im Kindergartenalltag für alle Kinder weitere Möglichkeiten für Spielund Lernangebote, da die vorhandenen Räumlichkeiten optimal genutzt werden können.
Darüber hinaus möchten wir die personelle Verbesserung nutzen, um verstärkt mit den
Kindern in Kleingruppenarbeit zu arbeiten. Dies bietet noch mehr Raum für individuelle
Förderung sowie eine situations- und interessenorientierte Pädagogik.

Speiseplan für die nächsten Wochen
12.-16.10.2020
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Rindfleischsuppe mit Nudeln und Brot
Vollkornnudeln, Tomatensoße, Parmesan
Putengeschnetzeltes, Reis
Hackfleisch-Käse-Lauch-Suppe, mit Brot
Kartoffelpuffer mit Apfelmus

19.-23.10.2020
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

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

26.-30.10.2020
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Konzeptionstage
Konzeptionstage
Konzeptionstage

Spaghetti mit Gemüsebolognese
Kartoffelgratin mit Gemüse

02.-06.11.2020
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Linseneintopf mit Rindswurst und Brot
Cevapcici und Reis
Panierte Schnitzel, Gemüse und Kroketten
Pizzabrötchen
Vegetarischer Tortellini-Eintopf

Zum Mittagessen reichen wir Obst bzw. Rohkost

Die Elternvertreter informieren
Hallo liebe Eltern,
um untereinander schneller in Kontakt zu kommen und / oder Informationen weitergeben
zu können, möchten wir gerne die einzelnen WhatsApp-Gruppen aktualisieren und
benötigen hierzu eure Unterstützung.
Ihr bekommt von den Erzieherinnen Zettel verteilt (siehe Abschnitt unten), die ihr bitte
ausgefüllt im Kindergarten abgebt. Wir werden euch dann in die gewünschte Gruppe
aufnehmen. (Es ist kein Muss.)
Wir freuen uns auf einen regen Austausch
Für alle „Neuankömmlinge“ in der Kita hier nochmal die Kontaktdaten der
Elternvertreter.
Ihr könnt uns gerne jederzeit mit euren Anliegen / Fragen / Anregungen ansprechen.
Julia Bock
Sabrina Leist
Silke Petrich
Julia Ott
Anna Breede
Nicole Gerfin

Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:
Mobil:

0160-97972902
0172-2142104
0176-21827745
0176-31240799
0163-7815480
0171-8336764

E-Mail:
E-Mail:
E-Mail:
E-Mail:
E-Mail:
E-Mail:

julia-bock@gmx.de
sandy.leist@vodafonemail.de
silke.petrich@web.de
julia-ott91@gmx.de
annabreede@gmx.de
nicole.gerfin@gmx.de
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