
zuerst einmal möch-

ten wir Euch ganz 

herzlich zum neuen 

Kindergartenjahr be-

grüßen. Für einige von 

Euch ist es eine be-

sonders spannende 

Zeit, da eure Kinder 

das erste Mal Kin-

dergartenluft schnup-

pern. Wir sind be-

müht euren Kindern 

einen Raum zu schaf-

fen indem sie sich 

wohl und aufgehoben 

fühlen. Nachdem die 

erste Zeit der Ein-

gewöhnung abge-

schlossen ist und 

der Alltag in ruhigen 

Bahnen verläuft, 

werden wir wieder 

mit vielen Aktionen, 

Angeboten und Ter-

minen das kommende 

Jahr füllen.  Wir 

freuen uns auf die 

kommende Zeit mit 

Euch und Euren Kin-

dern. 

 

hängen gruppenübergreifend  

vor dem Büro und  

gruppeninterne Neuigkeiten 

findet Ihr an den Pinwänden 

vor euren Gruppen.  

Bitte schaut regelmäßig auf unsere 

Aushänge damit Ihr über das  Ge-

schehen im Kinderhaus stets gut in-

formiert seid. 

Aktuelle Informationen  

Liebe Eltern, 

August 2019 
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Die Stadt Emsdetten be-

absichtigt, ein Netz von 

fest installierten  Sirenen 

im Stadtgebiet aufzubau-

en.  

Für das Baugebiet  Biek-

meresch ist beabsichtigt, 

eine Sirene auf unserem 

Dach zu installieren.  

Herr Wietkamp von der 

Stadt Emsdetten gibt 

an, dass von den Sirenen 

keinerlei Strahlung   

ausgehe, da diese nicht 

permanent ein Funknetz   

unterhalten.  

Probealarme werden vor-

her angekündigt, sodass 

wir unsere Kinder auf 

den „Alarm“ vorbereiten 
können. 
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Sirene auf dem Dach des Kinderhauses  

“Das Kleinkind weiß, was das Beste für es ist.  
Lasst uns selbstverständlich darüber wachen, dass es keinen Schaden erleidet.  

Aber statt es unsere Wege zu lehren, lasst uns ihm die Freiheit geben,  
sein eigenes kleines Leben nach seiner Weise zu leben. Dann werden wir, wenn 

wir gut beobachten, vielleicht etwas über die Wege der Kindheit lernen.“ 

(Maria Montessori) 

 

 

 



Am 07.11.2019 um 19.30 

Uhr möchten wir alle in-

teressierten Eltern zu 

einem Elternabend in un-

serem Kinderhaus einla-

den. An diesem Abend 

möchten wir Euch einen 

kleinen Einblick in die 

Besonderheit der Mont-

essori-Pädagogik geben. 

Bitte tragt Euch dazu in 

die kurz vorher ausge-

hängte Liste ein. Wir 

freuen uns über viele in-

teressierte Eltern 

An den Samstagen, 

14.9. und 21.9. jeweils 

von 9-12 Uhr wird unser 

Garten winterfit ge-

macht.    

Am 27.09. um 16 Uhr 

ist es wieder Zeit den 

Sand im Matschraum 

auszuwechseln. 

Nur mit Eurem Enga-

gement können wir 

unsere Qualität und 

unsere Besonderheit 

im Sinne Eurer Kinder 

auch in Zukunft auf-

rechterhalten. Danke 

 

 

Bitte schaut in Euren 

Terminkalender, ob Ihr 

nicht doch etwas Zeit 

für das Kinderhaus Eu-

rer Kinder erübrigen 

könnt.   

Ausgabe 3 

Elternabend Montessori-Pädagogik 

Ohne Euch klappt es nicht !!!! 

Seite  3 



Die gelbe Gruppe wird von 

Farina Reinhardt unter-

stützt. Sie macht ihre Fach-

oberschulreife und ist an 

vier Tagen in der Woche bei 

uns.         Außerdem dürfen 

wir Louisa Sahlmann bei 

uns begrüßen. Sie absolviert 

ihr Anerkennungsjahr bei 

uns in der orangen Gruppe 

und wird mit Ablauf des 

Kindergartenjahres eine 

staatl. anerkannte Erziehe-

rin sein.  

 In diesem Jahr beschäfti-
gen wir erstmalig eine Prak-

tikantin im Bundesfreiwilli-

gendienst.  Fatima Ismail 

wird ab dem 01.09. in der 

roten Gruppe eingesetzt. 

Wir freuen uns auf eine ge-

winnbringende und gute 

Zusammenarbeit mit unse-

ren Praktikantinnen.   

 

 

 

 

 

 

Wer hat Lust für den Sternschnuppenmarkt tätig zu werden?  

Wir suchen ca 4 Mütter oder Väter, die einen kleinen 

„Aktionskreis“ bilden, um den Verkauf in unserem „Büdchen“ zu 
organisieren.  Wir werden uns in diesem Jahr in erster Linie auf 

den Plätzchenverkauf und evtl. Waffelbacken konzentrieren.  

Auch über andere tolle Ideen und Angebote würden wir uns 

freuen.  Bei Interesse meldet Euch im Büro.    
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Unsere Praktikantinnen in diesem Jahr  



 

 

 

 

 

Nach dem Werken im Ate-

lier: 

Valentin: „Es war richtig 
schön heute mit den ande-

ren Kindern zu hammern, 

bohren, stichsägen und 

„zanken“   (mit der Zange 

arbeiten) 

Merit und Rafael spielen in 

der Puppenecke. Rafael 

bringt die Puppe ins Bett, 

gibt ihr einen Kuss, schaut 

zu Merit und sagt:“Pass du 
schön auf das Baby auf. 

Ich gehe jetzt zum Fern-

seher!“  
 

 

Marlene: „Meine Schwester 
bekommt ein Spring-

bett:“ (Boxspringbett ) 

 

Marlene: „Mein Papa ist 
Millionär.“  Jenny: „Wie ist 
dein Papa den Millionär ge-

worden?“ Marlene: „ Er 
guckt immer: Wer wird 

Millionär? Danach ist er 

dann ein Millionär!“  (So 
einfach geht das)      

 

lichst ruhig zu verhalten.  

Es wäre wünschenswert, 

dass sich zusammen mit 

den Erziehern nur eine 

Person pro Kind im Schlaf-

raum aufhält. Nur so kön-

nen wir den Bedürfnissen 

eines jeden Kindes gerecht 

werden.    

In unserem Schlafraum 

möchten wir unseren Kin-

dern eine wohlig, ruhige 

Atmosphäre bieten. Um 

die Aufwachphase mög-

lichst behutsam zu gestal-

ten, möchten wir darum 

bitten, sich während der 

Abholzeit leise und mög-
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Kindermund:  

Unsere „Kleinen“ haben eine Bitte:  
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Ausmalbild 

 

 



 

1. In unserm Garten, da wachsen die Blumen, die Bienen summen um Blüte und Blatt. Wie schön ist die-
se Welt, in der wir leben, wie schön ist diese Welt wenn wir uns verstehen. 

 

2. In unserm Bache, da spielen die Fische, der Frosch hat`s gut, weil die Sonne ihn 

wärmt. Wie schön ist…. 
 

3. In unserm Hause, da leben wir Kinder, Vater und Mutter, die sorgen für uns. Wie 
schön ist … 

 

4. In unserm Walde, da springen die Rehe, der Kuckuck ruft, denn der Sommer ist da. Wie schön ist… 

 

5. Wir danken Gott, der das alles gegeben, der unser Leben auch weiter er-

hält. Wie schön ist…   

Ausgabe 3 

Ein beliebtes Lied unserer Kinder  

 In unserm Garten 
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Termine bis zu den 

 

 

Weihnachtsferien 2019 

 Liebe Eltern, 

 unten seht ihr die Termine bis zu den Weihnachtsferien die bisher feststehen. 

 Über weitere Termine, Änderungen oder gruppeninterne Aktionen werden wir 

 euch immer zeitnah informieren. Die aktuellen Informationen findet ihr an den 

 Pinnwänden vor den Gruppen sowie an der Pinnwand neben dem Büro. 

Datum Thema Details 

04.09.19 
Elternvollversammlung 19.30Uhr 

11.09.19 Rat der Tageseinrichtung 19.30Uhr 

14.09.19 Gartenaktion 9-12Uhr 

21.09.19 Gartenaktion 9-12Uhr 

24.09.19 Elternabend violette Gruppe 19.30Uhr 

24.09.19 Elternabend orange Gruppe 19.30Uhr 

27.09.19 Sandaktion Matschraum 16Uhr 

08.10.19 Elternabend gelbe Gruppe 19.30Uhr 

17.10.19 Elternabend rote Gruppe 19.30Uhr 

28.10.19 Supervision im Team 15Uhr 

07.11.19 
Elternabend für alle Eltern "Montessori-Pädagogik" 19.30Uhr 

11.11.19 St. Martin 17.30Uhr 

29.11.19 Weihnachtsfeier violette Gruppe 16Uhr 

30.11.19 Weihnachtsfeier orange Gruppe 15.30Uhr 

6.-7.12.19 Sternschnuppenmarkt siehe Infotafel 

13.12.19 Weihnachtsfeier rote Gruppe 16Uhr 

14.12.19 Weihnachtsfeier gelbe Gruppe 15.30Uhr 

23.12.-03.01.20 
Weihnachtsferien Kinderhaus bleibt geschlossen   

14.04.-17.04.20 
Osterferien Kinderhaus bleibt geschlossen   

20.07.-07.08.20 
Sommerferien (letzten drei Wochen der Schulferien)   


