
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Januar 2023 

Ausgabe 01/23 

Newsletter der KiTa  

St. Josef  

Speiseplan für die nächsten 

Wochen 
 

 
02.-06.01. 
Mo Kita geschlossen 

Di Kita geschlossen 

Mi Spaghetti Bolognese 

Do Nudeln mit Spinat  

Fr Backfisch und Pommes 

 
09.-13.01. 
Mo Gemüsesuppe mit Brot  

Di Gulasch mit Nudeln  

Mi Hühnerfrikassee mit Reis 

Do Spaghetti mit Gemüsebolognese 

Fr Kartoffelgratin mit Gemüse  
 

16.-20.01. 
Mo Linseneintopf mit Rindswurst u. Brot  

Di Hackfleisch-Gemüse-Reis-Auflauf  

Mi Pan. Schnitzel, Gemüse u. Kroketten  

Do Pizzabrötchen 

Fr Vegetarischer Tortellini-Eintopf  
 

26.-30.01. 
Mo Tomatensuppe mit Reiseinlage u Brot  

Di Nudeln mit Lachs-Sahne-Soße  

Mi 
Bratwurst, Kartoffelplätzchen u. 

Rotkraut 

Do Schinkennudeln  

Fr Pellkartoffeln und Kräuterquark  
 

Dazu reichen wir täglich frisches Obst und 

Rohkost. 
 

 
(Bild Pixabay) 

Liebe Familien und Freunde der 

Kita, 
 
zunächst einmal hoffen wir, dass Sie Alle ein 

fröhliches, entspanntes und vor Allem gesundes 

Weihnachtsfest hatten und wünschen Ihnen ein 
schönes und frohes neues Jahr. 

 
Wir möchten an dieser Stelle auch danke sagen 

für die gute Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr. Wir haben uns sehr gefreut, dass nach den 

vielen Monaten, in denen wir nicht 

zusammenkommen konnten, endlich wieder 
Feste und Aktionen gemeinsam mit Kindern und 

Eltern stattfinden konnten. Ein herzliches 
Dankeschön möchten wir auch für die 

gelungenen Weihnachtsgeschenke für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Wir 

haben uns sehr gefreut! 

 
Bei den Weihnachtsgeschenken für die Eltern 

haben wir noch einmal den Gedanken der 
Nachhaltigkeit berücksichtigt, der uns seit dem 

letzten Kindergartenjahr begleitet. Die 

genutzten Glasflaschen fallen beim frischen 
Kochen in unserer Küche regelmäßig an und 

auch das von den Kindern gestaltete 
Geschenkpapier wurde aus den Papiertüten 

unseres Lieferanten recycelt.  
 

Auf Anregung der Elternvertreter gibt es in 

diesem Winter statt einem gemütlichen 
Beisammensein nach dem Jahresabschluss-

singen, eine Aktion im Januar, zu der wir noch 
informieren werden.  

 

 



 

 

  

Neues aus den Gruppen 
 

Füchse und Pinguine 
Im Dezember haben wir viel gruppenübergreifend gearbeitet, daher gibt es in diesem Monat auch 
einen gruppenübergreifenden Rückblick: 

Jeden Tag wurde ein „Türchen“ von unserem „Starken Adventskalender“ geöffnet. Dahinter 

verbarg sich täglich ein Spruch, um aus uns starke Kinder und Erwachsene zu machen.  
Wir stellten fest, dass jeder von uns z.B. ein:e tolle:r Sänger:in, Künstler:in ist, wie mutig wir 

sind und wie toll oder super jede:r von uns ist und dass wir alle zusammengehören und jede:r 
ein wichtiger Teil dabei ist. 

Passend dazu gab es verschiedene Aktionen wie z.B. gemeinsame Singtreffs, 

gruppenübergreifende Bastelangebote, gemütliches Beisammensein bei warmen Kakao und 
Plätzchen, die die Kinder zusammen mit einigen Müttern gebacken haben. Hier auch nochmals 

ein Dankeschön an die Mütter! Obendrein wurden die Gruppen weihnachtlich geschmückt und 
die Weihnachtsgeschenke für die Eltern gestaltet. 
 

Eichhörnchen 
Wie auch in den anderen Gruppen war Weihnachten in den letzten Tagen das vorherrschende 

Thema in der Gruppe. 

Darüber hinaus waren wir viel draußen auf dem Außengelände. Besonders toll fanden die Kinder 
es, im Schnee zu spielen. Auch beim Spaziergang ins Feld hatten alle viel Spaß.  

Ein Kind haben wir diesen Monat verabschieden und ein neues begrüßen dürfen.  

 
Eulen 
Auch die Eulenkinder haben sich im Dezember auf das nahende Weihnachtsfest vorbereitet: 
Vor dem Frühstück wurden die Kerzen am Adventskranz angezündet. „Alle Menschen warten 

auf das Kind im Stall“ haben wir dazu gesungen. Nach unserer Nikolausfeier, für die wir bereits 
in den Tagen zuvor mit den Kindern die Nikolausgeschichte im Morgenkreis besprochen haben, 

drehten sich unsere Morgenkreise dann auch um eben dieses Kind im Stall.  

Mit Hilfe von Krippenfiguren, die erst von einer Hand in die andere wanderten, damit die 
Kinder sie sich genauer ansehen konnten und dann gemeinsam in die Mitte gestellt wurden, 

haben wir den Weg von Maria und Josef begleitet. Von der Verkündigung durch den Engel, über 
die Suche nach einer Unterkunft, bis hin zur Geburt Jesu im Stall bei Bethlehem.  

Beim anschließenden Lichtertanz durfte jedes Kind, das wollte, die Kerze eine Strophe lang im 
Kreis tragen. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie geduldig die Kinder abwarten können, 

bis sie an der Reihe sind und wie stolz sie sind, wenn sie das Licht tragen dürfen.  

An unseren Fenstern konnten die Kinder sehen, wie viele Kindergartentage es noch dauert, bis 
wir Weihnachten feiern können: jeden Tag durfte ein anderes Kind einen ausgeschnittenen 

Tannenbaum gestalten, der ans Fenster geklebt wurde.  
 

Vorschulkinder 
Das Basteln von Weihnachtsschmuck aus nachhaltigen Materialien hat viel Spaß gemacht und 
stolz haben die Kinder den Baum in der Taunussparkasse geschmückt. Als Dank für die tolle 

Arbeit gab es einen Überraschungsbeutel. Dreimal haben sich die Vorschulkinder im Dezember 
zu Fuß auf den Weg zu den Opelvillen nach Rüsselsheim gemacht. Zum Glück hat jedes Mal das 

Wetter mitgespielt. Dort gab es Fotografien von zwei spanischen Künstlern zu sehen. Sprache 

und Kreativität standen bei unseren Besuchen im Vordergrund, die von einem geschulten 
Kunstvermittler sehr gut begleitet wurden. So waren die 1,5 Stunden jeweils aufgeteilt in 

einen theoretischen, einen praktischen und einen kreativen Teil, so dass sich jeder einbringen 

konnte. Nun freuen wir uns auf den Selbstbehauptungskurs, der im Januar startet.  



Die Elternvertreter informieren 

Hallo liebe Eltern, 

das Jahr neigt sich dem Ende. Zeit für uns Elternvertreter einen kleinen Rückblick auf das 
vergangene Jahr zu wagen. Was haben wir dieses Jahr umgesetzt?  
In der ersten Jahreshälfte hat Corona noch unseren Alltag bestimmt. Vieles konnte noch nicht 
stattfinden. ABER: Ein paar Aktionen konnten immerhin noch in diesem Jahr von den 
Elternvertretern organisiert werden: 

Wir freuen uns auf das neue Jahr und auf viele neue und altbewährte Aktionen mit euch! 

WEIHNACHTEN 2022

Auch in diesem Jahr haben wir euch zu einer Spende für die Weihnachtsgeschenke für alle 
Erzieherinnen, Küchenfeen, Büro und Hausmeister aufgerufen. Vielen Dank für eure tolle 
Beteiligung! Es sind sehr schöne Geschenke geworden, die mit Sicherheit viel Freude bereiten. 

(Geschirrtuch mit Spruch, Nudeln mit Tomatensoße, Kochlöffel mit ♥) 
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Wir wünschen 

euch allen ein 

frohes und 

besinnliches 

Weihnachtsfest 

sowie einen guten 

Rutsch  

ins neue Jahr 

2023! 

Organisation und Übergabe der 

Schulkinderabschiedsgeschenke Kostenlose Getränke für alle 
Kinder und Eltern beim St. 

Martinszug 
Adventskränze für die Eulen 

und Eichhörnchen 

Tannenbaumschmücken bei 

der TaunusSparkasse von den 

Vorschulkindern

Plätzchen backen mit 

den Füchsen und 

Pinguinen
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