
mit diesem 
Newsletter erhal-
tet ihr unter an-
derem die anste-
henden Termine, 
die wir bis zu den 
Sommerferien ge-
plant haben. Auch 
möchten wir euch 
über aktuelles aus 
dem Kinderhaus 
informieren. In 
den letzten Wo-
chen mussten wir 
räumlich etwas 
enger zusammen-
rücken, da der 
Anbau nun auch im 
Innenbereich sei-
ne Spuren hinter-
lässt. Möbel muss-
ten verrückt wer-
den um Platz für 
die Handwerker 
zu schaffen. 
Jetzt freuen wir 
uns schon sehr 
auf unseren An-
bau, der uns mehr 
Platz und einen 
schönen neuen 
Schlafraum mit 

direktem Zugang 
zur gelben Gruppe 
bietet. Bis Ende 
März sollte laut 
Plan der Anbau 
fertiggestellt 
sein. So wie es 
aber momentan 
aussieht, wird 
sich dieser Ter-
min ein bisschen 
nach hinten ver-
schieben. Nun 
aber viel Spaß 
beim Lesen des 
Newsletters.     

Liebe Familien, 

März  2023 
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Echte Hingabe an eine Sache 
ist nur mit Freiheit möglich.  

M. Montessori  

  



Dank des unermüdlichen Einsatzes unseres Förderkreises können wir unseren 
langgehegten Wunsch verwirklichen. Auf dem Außengelände wird nun ein Pfer-
destall gebaut.  Auf dem Entwurf von Horst könnt ihr sehen, wie der Pferde-

stall geplant ist.    

 

 

 

 

 

 

 

Aber was ist ein Pferdestall ohne die dazugehörigen Pferde?  Wir suchen noch 
dringend zwei Holzpferde, die gerne in unseren Stall einziehen würden. Wer 
von hat evtl. noch ein Pferd abzugeben oder kennt jemanden, der ein neues Zu-
hause für ein Holzpferd sucht?  
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Ein Pferdestall fürs Kinderhaus 

Termine bis zu den Sommerferien:   

09.03.23 Elternabend der orangen Gruppe 

14.03.23 Schulkinder besuchen die Polizeistation 

14.03.23 Elternabend der violetten Gruppe  

23.03.23 Elternabend der roten Gruppe 

11.04. -14.04.23 Osterferien Kinderhaus  

19.04.23 Elternabend der gelben Gruppe     

25.04.23 Schulkinder besuchen die Feuerwehr 

05.05.23 Teekottenlauf (unsere „Laufgemeinschaft“ nimmt daran teil) 

11.05.23 Ausflug mit allen Kindern zum Spielplatz Dörper Berg in Neuenkirchen 

15.05. – 25.05. Kinderkulturwoche „Theater Klitzeklein“ (an einem Tag in dieser Zeit ist 
für uns eine  Aufführung)  

03.06.23 Salvus Kita-Cup mit unseren Montessori Kickers 

13.06.23 Aufführung „Pippi Langstrumpf“ an der Freilichtbühne für die Schulkinder 

22.06.23 Abschlußfest der Schulkinder  
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Hier einige Eindrücke unserer Projekttage „Eine Reise um die Welt“ im Kin-
derhaus:    

Liebe Eltern,  
viele von euch bedauern es, das der Bring- und Abholweg nach wie 
vor über das Außengelände stattfindet. Auch wir haben lange über-
legt, wie wir zukünftig diese Situation gestalten möchten. Es gibt 
viele Gründe die dafür aber auch dagegen sprechen. In erster Linie 
ist es ein Gewinn für die Kinder, wenn sie von außen gebracht wer-
den. Wir haben in den langen Corona-Monaten festgestellt, dass 
eure Kinder die Ruhe in den Gruppen und im Flur genutzt haben, um 
direkt ins Spiel zu finden. Es kam keine „Bahnhofssituation“ auf, 
die viel Unruhe und Trennungsschwierigkeiten mit sich bringt. Na-
türlich ist es für euch als Eltern bestimmt etwas unpersönlicher 
geworden und der Kontakt zu den anderen Eltern bleibt ein biss-
chen auf der Strecke. Darum möchten wir betonen, dass ihr trotz-
dem jederzeit ins Kinderhaus kommen könnt. Gerne dürft ihr euch 
informieren, die Sachen eurer Kinder durchschauen oder auch zu 
mir ins Büro kommen.                                                                                        
Zukünftig wird es wieder Feste für alle Familien des Kinderhauses 
geben, wo ihr euch austauschen und kennenlernen könnt. 
Liebe Grüße 
Sabine          
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Ferien und Schließungstage   

 

 

Rätselseite 

Hilf der Henne ihren Weg nach Hause zu finden 

Osterferien vom 11.04. - 14.04.23 
Sommerferien vom 17.07. – 04.08.23 
Betriebsausflug 20.10.23 
Weihnachtsferien vom 27.12. – 29.12.23 
Konzeptionstage vom 02.01. -03.01.24   


