
mit dieser neuen 
Ausgabe unseres 
5. Newsletter 
möchten wir allen 
Familien ein ge-
sundes, fröhliches 
und einfach wun-
derbares neues 
Jahr 2020 wün-
schen. Viele Dinge 
werden wir in der 
nächsten Zeit in 
unserem Kinder-
haus gemeinsam 
mit Euren Kindern 
erleben. Beson-
ders für unsere 
angehenden 
Schulkinder wer-
den die letzten 
Monate ihrer Kin-
dergartenzeit ge-
prägt sein von der 
Vorbereitung auf 
die Schule und 

dem Abschiedneh-
men vom Kinder-
haus. Auf der 
letzten Seite die-
ses Newsletters 
gibt es eine Auf-
listung der anste-
henden Termine, 
Aktionen und 
Schließungstage 
bis zu den Som-
merferien.  Auch 
hier möchten wir 
nicht versäumen 
nochmal allen en-
gagierten Eltern 
für ihre Mitarbeit 
im letzten Jahr 
zu danken. Wir 
hoffen auch in 
Zukunft auf eine 
rege Mitarbeit 
aus den Reihen 
der Elternschaft.  
Auf eine erfolg-
reiche Zusammen-

arbeit mit Euch 
freut sich  
das Team des 
Montessori-
Kinderhauses 

Wie in jedem Jahr 
hat auch dieses Jahr 
unsere Berufsprakti-
kantin Louisa Sahl-
mann im Rahmen ihrer 
Ausbildung zur staat-
lich anerkannten Er-
zieherin ein Projekt 
durchzuführen. Mit 
ihrem Projekt zum 
Thema Welt und Kul-

tur startet sie direkt ins 
neue Jahr und führt über 
insgesamt sechs Wochen 
Angebote zu diesem inte-
ressanten Thema mit den 
Kindern der orangen Gruppe 
durch. Die Kinder lernen 
jede Woche einen neuen 
Kontinent kennen und pas-
send dazu wird Louisa ver-
schiedenste Aktivitäten 

anbieten. Unsere Kinder 
werden bei diesem Projekt 
viel Wissen zum Thema 
Welt und Kultur erlangen. 
Auch werden sie sensibili-
siert zur Toleranz und 
Weltoffenheit. Auf eine 
tolle Projektreihe können 
sich also alle Kinder der 
orangen Gruppe freuen.  

  

Rund um die Welt 

Liebe Eltern, 

Januar 2020 
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Kranke Kinder stecken nicht nur an-
dere Kinder an, sondern auch Erzie-
her, die ebenfalls reihenweise aus-
fallen. Magen-Darm-Grippe, Schar-
lach, Bronchitis verbreiten sich blitz-
schnell, besonders dann, wenn El-
tern ihre Kinder krank zur Kita brin-
gen. Wir können absolut verstehen, 
wenn Eltern ihre Kinder nicht bei 
jedem Schnupfen zu Hause lassen. 
Das verlangt auch niemand.  Aber 
die Kinder leiden am meisten unter 
der Situation krank und angeschla-
gen in der Kita ausharren zu müs-
sen. Denn sie „spielen“ dort nicht 
nur; der Kita-Alltag ist anstrengend, 
vergleichbar mit einem Arbeitstag 
bei uns Erwachsenen.     

 

Echte Situationen aus dem Kita-Alltag 

 

*  Eine Mutter bringt ihr Kind mor-
gens zur Kita, mittags bekommt es 
Fieber. Die Mutter wird infor-
miert. Am Telefon sagt sie, dass sie 
mit dem Anruf gerechnet habe, da 
sie dem Kind ein Fieberzäpfchen 
geben musste, um wenigstens ein 
paar Stunden arbeiten zu können. 
* Eltern ärgern sich, wenn sie von 
den Erziehern angerufen werden, 
weil es ihrem Kind nicht gut geht. 
Nach dem Motto: Nur ein Kind mit 
Fieber ist ein krankes Kind. 
 

Für uns Erzieher ist die Krankheitssi-
tuation schwierig und belastend, 
wir können der Situation teilweise 
nicht gerecht werden. Jeder hat nur 
einen Schoß zur Verfügung, aber die 
kranken Kinder brauchen in einer 
solchen Situation eine 1-zu-1-

Betreuung.  Bitte gebt Eurem Kind 
die Zeit und die Ruhe, die es benö-
tigt um wieder gesund zu werden.      
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Kranke Kinder gehören nicht in die Kita! 

„Karneval der Tiere“    Das 
ist unser Motto in diesem 
Jahr. Gemeinsam werden wir 
wieder gruppenübergreifend, 
fröhlich verkleidet das Karne-
valsfest feiern.  Am 
20.02.20 geht es mit einem 
bunten Frühstück los. Danach 
werden alle 84 Kinder tanzen, 
lachen und singen. Anschlie-
ßend gibt es unseren traditio-

nellen Umzug durch das Bau-
gebiet Biekmeresch. Unsere 
Kinder würden sich über viele 
Mamas und Papas freuen, die 
den Umzug begleiten und da-
bei auch das eine oder andere 
Bonbon in die bunte Kinder-
schar werfen würden. Wir 
freuen uns auf ein schönes 
Fest. Helau!!       

 

 

 

 

 

Karneval im Kinderhaus  



Im Frühjahr ist es soweit. 
Dank der tatkräftigen Un-
terstützung unseres Akti-
onskreises, können wir mit 
dem Bau der Bobbycar-

Tankstelle beginnen.  Lange 
schon war dies ein Wunsch 
der Kinder und der Erzieh-
rinnen.  Das erwirtschaftete 
Geld wird für den Bau der 
Tankstelle und das Freilegen 
des Tunnels im kleinen Hügel 
auf dem Außengelände ver-
wendet.                                                                  
Wer hat Lust, Geschick und 
Zeit beim Bau mitzuhelfen? 
(Listen hängen an der Pin-

wand vor dem Büro) Damit 
Ihr eine kleine Vorstellung 
des Bauvorhabens bekommt, 
hier einige Beispielfotos:  
 

sende Literatur ausleihen.  Frau 
Meding, unsere Referentin zu die-
sem Thema, schreibt unter ande-
rem:  Auch wenn das Kind bereits 
als kleine Persönlichkeit geboren 
wird, hat es für sein „In-der-Welt
-Sein“ noch vieles zu erlernen, was 
in ihm vorgeburtlich nur angelegt 
ist. Es hat noch völlig „unreife“ 
Sinnessysteme……..  Besonders in 
den ersten Lebensjahren verän-
dert sich die kindliche Wirklich-
keit – in chronologische Rhythmen 

Nachdem wir eine sehr informative 
In-House-Fortbildung zum Thema 
„Kognitionsforschung für die pä-
dagogische Praxis in der Kita“ am 
Anfang des Jahres in unserem Kin-
derhaus hatten, wird sich das 
Team  gemeinsam am 25.01.20 in 
den Räumen vom Malteser Hilfs-
dienst in der ersten Hilfe am Kind 
schulen lassen.  Solltet Ihr Inte-
resse an dem Thema unserer In-

House-Fortbildung haben, so könnt 
Ihr Euch gerne im Büro dazu pas-

eingebettet – altersentsprechend 
permanent. ( Marlene Meding, Ori-
entierung Kindergartenzeit und 
Orientierung Wissen- Kinder von 0 
bis 10 Jahren, Helenos Verlag)         

Ausgabe 5 

Gemeinsame Fortbildungen des Erzieherteams 

Unser Garten soll schöner werden! 
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(Tankstelle NIDO-Kindergarten Dortmund)

(Tankstelle Ketteler Hof in Haltern)  



Termine bis zu den 

 

Sommerferien 2020 

 Liebe Eltern, 

 unten seht Ihr die Termine bis zu den Somerferien, die bisher feststehen. 

 Über weitere Termine, Änderungen oder gruppeninterne Termine 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 

20.01.20 Mutter-Kind-Nachmittag der Förderkinder 14:30 Uhr 

20.01.- 23.01.2020 Schuluntersuchungen   

03.02.20 Entlasskinder 2019 besuchen uns (Rot und Violett)   

04.02.20 Entlasskinder 2019 besuchen die orange Gruppe   

20.02.20 Karneval im Kinderhaus   

21.02.20 Kinderhaus geschlossen   

27.02.20 Start des Schulkinderturnens   

04.03.20 Die Schulkinder besuchen die Feuerwehr 09:30 Uhr 

16.03-17.03.20 Fotografin   

26.03.20 Kinderkulturwoche für die Schulkinder 2020 und 2021 10:30 Uhr 

26.03.20 Elternabend für alle Gruppen 19:30 Uhr 

02.04.20 Mutter-Kind-Nachmittag der Förderkinder 14:30 Uhr 

14.04.- 17.04.20 Kinderhaus geschlossen   

21.04.20 Rat der Tageseinrichtungen 19:30 Uhr 

14.05.20 Ausfug zum Dörper Berg mit allen Kinder   

im Mai Waldtage für die jüngeren Kinder   

05.06- 06.06.20 Salvus Kita Cup   

09.06.20 Schulkinderausflug zur Freihlichtbühne   

15.06.20 Mutter-Kind-Nachmittag der Förderkinder 14:30 Uhr 

27.06.20 Sommerfest 15:00 Uhr 

09.07.20 Schlaffest für die Schulkinder 18:00 Uhr 

10.07.20 Abschlussfrühstück der Schulkinder   

  Einrichtung bleibt Geschlossen   

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

23.10.20 Betriebstausflug, Einrichtung geschlossen   

24.12.20- 05.01.21 Weihnachtsferien und Kozeptionstage   


