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1. Vorwort
Liebe Eltern, liebe Familien,
die Entwicklungen der Infektionen mit dem Coronavirus stellen uns alle vor große
Herausforderungen. Doch gemeinsam können wir es schaffen, die Verbreitung des Virus zu
verlangsamen und insbesondere Menschen mit erhöhtem Risiko besonders zu schützen!
Lassen Sie uns gemeinsam diese Hürde überwinden, dem Virus trotzen und uns gegenseitig
stärken. Werden auch Sie zum Held/ zur Heldin. Helfen auch Sie mit und bleiben soweit es
Ihnen möglich ist zu Hause.
Wir tun in diesen Tagen unser Bestes, um Ihnen den Wiedereinstieg nach den Osterferien so
angenehm wie möglich zu gestalten. Wir haben die gesamte Kita bis in jeden Winkel
gründlichst desinfiziert, aufgeräumt und neu strukturiert. Auch die ein oder andere Wand
glänzt in überholtem Farbenkleid. Angefangen bei der Bildungsdokumentation, der
Überarbeitung unseres Qualitätsmanagements bis hin zur Überarbeitung unserer päd.
Konzeption sowie der Gestaltung neuer und vor allem übersichtlicher Konzeptionsflyer u.s.w.
… die Prozesse laufen auf Hochtouren; wenn auch leider nicht wie gewohnt in der Einrichtung.
Mit unserer aktuellen Ausgabe der Himmelspost möchten wir Ihnen Einblicke in die letzten
Wochen geben und Ihnen fröhliche Momente mit auf den Weg geben.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen herzlich danken und freuen uns sehr auf eine gemeinsame
und vor allem gesunde Zeit. Ganz sicher werden wir in einigen Wochen noch viel achtsamer
und dankbarer auf gemeinsame Erlebnisse und den Austausch miteinander blicken.
Bis dahin wünschen wir Ihnen ganz viel Kraft und vor allem Gesundheit!

Mit herzlichsten Grüßen

Ihr Team der kath. Kita St. Joseph

2. Termine Frühjahr/ Sommer 2020

April

Mai

Bis einschließlich zum
19.04 bleibt die
Einrichtung geschlossen
(Stand 23.03.2020)
22.04.
Kita geschlossen
Teamfortbildung

Juni

05.05. 14:00Uhr
Aktion: Freunde
besuchen

03./ 04.06.
Die Fotografin kommt

08.05.
Ausflug
Schultütenbande
14.05. 14:00Uhr
Freunde besuchen

12.06.
Kita geschlossen

18.06
Schnuppertag
Grundschule
19.05. 14:00Uhr
26.06.
Freunde besuchen
Abschlussgottesdienst
der Schulkinder
22.05.
27.06.
Bedarfsgruppe zu Christi Familienausflug
Himmelfahrt
Wildpark
27.05.
Ausflug
Schultütenbande Zoo

Juli

August

23. /24.07.
Konzeptionstage – Kita geschlossen
Sommerferien
27.07 – 14.08
29.08.
Sommerfest:
Familienwandern

3. Aktion Regenbogen
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4. Vorstellung unserer neuen Mitarbeiter*innen
Liebe Eltern, Liebe Kinder
Mein Name ist Fabian Eßer.
Ich bin 28 Jahre alt. Gemeinsam mit meiner
Lebensgefährtin und unserem 2 Jährigen Sohn wohnen
wir im beschaulichen Windecker Ländchen. Nach der
Elternzeit habe ich mich dazu entschlossen wieder als
Erzieher tätig zu werden. Am Berufskolleg in Köln
Ehrenfeld habe ich meine Ausbildung zum Erzieher
absolviert und im Montessori Kinderhaus gearbeitet.
Ich freue mich auf den Austausch und eine gelungene
Zusammenarbeit.

Liebe Eltern & liebe Kinder,
mein Name ist Jennifer Fischer.
Ich wohne mit meinem Mann und unseren beiden
Kindern in Malberg.
Ich bin Sozialpädagogin und darf das Team der kath.
Kita St. Joseph seit 02.März mit einer „halben Stelle“
unterstützen. Sie können mich montags, dienstags,
donnerstags und freitags hier antreffen.
Hobbys:

Nähen, backen, Hunde und
Pferde, Gitarre spielen
In meiner Freizeit bin ich gerne
mit meinen Kindern und unseren Tieren in der Natur, ich mag den
Wald, Wiesen und Wasser.

Stärken:

Ich bin motiviert, kreativ und begeisterungsfähig.

Schwächen:

Schokolade

Mir macht es viel Freude, die Kinder dort abzuholen wo sie sind und ein kleines Stück ihres
Weges zu begleiten.
Ich freue mich, ihre Kinder und Sie kennenzulernen.
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5. Hausregeln
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6. Definition Bedarfsgruppe vs. Notgruppe
In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass der Unterschied zwischen „Bedarfsgruppe“
und „Notgruppe“ nicht immer ganz klar war.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen an dieser Stelle den Unterschied detailliert erklären, um
Missverständnissen in Zukunft vorzubeugen.
Bedarfsgruppe: z.B. an Brückentagen zu Feiertagen. Hier bieten wir die Betreuung von max.
25 Kindern an. Eine rechtzeitige Anmeldung ist verpflichtend bei Frau Fuchs abzugeben.
Anhand der Anmeldungen planen wir den Personalschlüssel für den jeweiligen Tag.
Notgruppe: Wird spontan und kurzfristig einberufen und ist ausschließlich für Familien
gedacht, die einen akuten Betreuungsnotstand haben. (z.B. alle Elternteile sind berufstätig
und keine andere Bezugsperson kann die Betreuung des Kindes übernehmen.) Notgruppen
werden einberufen, wenn z.B. ein erhöhter Krankheitsstand im Personal vorhanden ist und
wir eine reguläre Kinderbetreuung nicht gewährleisten können. Dabei richten wir uns nach
den Vorgaben des Kultusministeriums, Landesjugendamtes und/oder des Gesundheitsamtes.

7. Programm „Qualitätsentwicklung im Diskurs!“
Wir haben es erfolgreich abgeschlossen und werden zertifiziert

Seit letztem Kindergartenjahr hat unser pädagogisches Kita-Team am Entwicklungsprozess
des Instituts für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit | Rheinland-Pfalz (IBEB)
teilgenommen. Nach erfolgreichem Projektabschluss werden wir nun im März 2020
zertifiziert.
Zentrale Aspekte waren und sind
fortlaufend:
•

Sich mit der pädagogischen Haltung
auseinandersetzen
• Evaluation und Reflexion
• Kompetenzen im Umgang mit Veränderung erwerben
• Wissen zu Eltern-, Familien- und
Sozialraumorientierung aneignen
• Methoden und Moderationstechniken
erweitern
• Nachhaltige Qualitätsentwicklung
sichern
Wir sind sehr stolz, die Chance auf die Teilnahme an diesem Programm und der fachlichen
Begleitung ermöglicht bekommen zu haben. Viele Denkprozesse wurden auf diese Art und
Weise angestoßen. Ebenso sind viele Ideen für die pädagogische Arbeit mit den Kindern
sowie die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, daraus entstanden.
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8. Vorstellung Leselok
seit Anfang des Jahres durften wir gemeinsam mit der katholischen Bücherei ein besonderes
Projekt durchführen. Für sechs Wochen zog bei uns die Lese-Lok ein. Bestehend aus 25
Waggontaschen, gefüllt mit aktuellen Bilderbüchern, konnten sich interessierte Kinder jeden
Freitag ein Buch über das Wochenende mit nach Hause nehmen. Ziel dieses Projektes ist,
den Kindern Lesefreude zu vermitteln, neue Bilderbücher zu entdecken, um somit die
Sprache zu fördern und die Kreativität anzuregen. Durch die Einbindung der Eltern zuhause,
konnte die Lesefreude der Kinder verstärkt werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Schmidt (Kath. Bücherei) für diese tolle Projektidee.
Die Kinder und auch das gesamte Team hatten sehr viel Freude daran.
Einige Gründe warum Kinder mit Bilderbüchern besser wachsen:
1. Bilderbücher fördern das Familienleben.
2. Bilderbücher sind der Grundstein für Sprach- und Lesekompetenz.
3. Bilderbücher fördern die kognitive und emotionale Beobachtungsgabe des Kindes.
4. Bilderbücher regen die Kreativität und Phantasie des Kindes an.
5. Bilderbücher steigern die soziale Kompetenz des Kindes.
6. Bilderbücher sind für das Kind die erste Begegnung mit Literatur.

9. Erkundungstour im Wald
Die Freude bei den Kindern ist groß. Gekleidet in leuchtenden Warnwesten, bepackt mit
Verpflegung, Notfallausrüstung und Erkundungsmaterial traten rund 30 Kinder den Fußweg
zum Wald an. Der Lernort Wald bietet jedes Mal aufs Neue unglaublich viele Möglichkeiten
für unzählige kindliche Entwicklungsprozesse. Hier sind in Hülle und Fülle Sinneserfahrungen
und deshalb ein ganzheitliches Lernen möglich. Wenn sich Kinder heutzutage in einer
zunehmend technisierten und
schnelllebigen
Welt
zurechtfinden müssen, ist
gerade der Wald ein Ort für die
seelische Gesundheit.
Im
Rahmen
unseres
Waldausflugs hatten die Kinder
wieder zahlreiche Spielideen
und
haben
die
Naturmaterialien
vielseitig
eingesetzt.
Besonders
spannend war es, aus Steinen
einen großen Hügel zu bauen
und aus Ästen einen kleinen
Unterstand zu errichten. Max
und Mohamad berichten ganz genau, was sie an diesem Tag erlebt haben: „Wir haben da eine
Spinnenhöhle gebaut, mit goldenen und roten Steinen. Wir haben ganz große Steine
gefunden.“
Der Wald bietet darüber hinaus aber ebenso die Möglichkeit, Gefahren einschätzen zu lernen
und sorgsam
mit
der
Schöpfung
Gottes
umzugehen.
Daher
freuen wir uns
schon
jetzt auf den
nächsten
Waldbesuch.
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10.

FLAMMY WAR DA

unser Experte für Feuer und Brandschutzerziehung

Seit Dezember 2019 besuchte Flammy mehrfach die Kinder in unserer Kita. Gemeinsam mit
Christina Müller und Anja Becker erzählte er den Kindern Bilderbücher, gab Tipps zur
Sicherheit, half bei Experimenten rund ums Feuer und konnte die neugierigen Fragen der
Kinder rund um das Thema Feuer auch souverän beantworten.
Beim letzten Besuch bereitete er die Kinder auf einen Übungsalarm vor: Wie lautet die
Notrufnummer? Wie reagieren wir, wenn die Rauchmelder angehen? Wohin bringen wir uns
in Sicherheit? Wie verhalten wir uns?
In den nächsten Tagen wird ein Probealarm gestartet, bei dem wir Mitarbeiterinnen und die
Kinder eine Evakuierung des Gebäudes üben können.
Brandschutzerziehung ist ein wichtiges Thema für Kinder und Erzieherinnen gleichermaßen.
Der richtige Umgang mit Feuer ist sehr wichtig, Regeln gilt es zu beachten. Im Notfall müssen
wir aber auch richtig reagieren können, die Angst darf uns nicht lähmen. Deshalb ist es wichtig,
immer wieder mit den Kindern dieses Thema aufzugreifen. Keine Angst zu schüren, aber einen
verantwortungsbewussten Umgang mit Feuer und Gefahren zu thematisieren.
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11.

Ein weiteres Zertifikat

JUHU wir haben das goldene Zertifikat „gesunde Kita“ erhalten

Nachdem unsere Kita bereits im September 2013 das Bronze Zertifikat
durch die AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland erhalten hat, haben wir nun in
der Geschäftsstelle in Montabaur feierlich das goldene Zertifikat
„gesunde Kindertagesstätte“ überreicht bekommen.
Seit September 2018 nehmen wir am zweiten Programm der AOK
„Jolichen Kids – fit und gesund in der Kita“ teil. Seitdem haben wir viele
Dinge noch einmal ganzheitlich beleuchtet und optimiert. So auch
beispielsweise unser ausgewogenes Frühstücksbuffet. Wir haben uns in
Abstimmung mit einer Ernährungsberaterin bewusst für zwei
fleischfreie Tage in der Woche entschieden. An diesen Tagen stellen wir
den Kindern ein buntes Angebot an vegetarischen Brotaufstrichen,
Obst, Gemüse etc. zur Verfügung.
Freitags findet der süße Tag statt. Ziel ist es den Kindern so zu vermitteln, dass auch süße
Brotaufstriche, süßes Müsli sowie süßes Brot sehr viel Zucker enthalten und eine
Besonderheit in der Woche bleiben sollten. Anders als bei der Einführung unseres bunten
Frühstückbuffets, gibt es hierbei inzwischen jeden Freitag nur eine süße Spezialität.- Jeden
Freitag Nutella etc. in voller Auswahl anzubieten, hat in den vergangen Monaten so manchen
„Zuckerschock-Freitag“ verursacht ☺, sodass wir dies zukünftig für die Kinder angenehmer
gestalten möchten.- So gibt es fortan mal Marmelade, mal Nutella, mal Pfannkuchen oder
Milchreis. Selbstverständlich dürfen die Kinder auch Wünsche äußern und hierüber
abstimmen.
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12.

Kleine Ideen für den nächsten Kindergeburtstag

Gemüselokomotive

Pizzaschnecken
Lustige Schlangenspieße

Fruchtspieße

Rennautos
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13.

Der mutige Liam mit seinem Zwillingsbruder
- Eine Abenteuergeschichte –
ausgedacht und erzählt von einem Kita-Kind

Es war einmal vor langer Zeit lebte ein Feuerdrache. Und der Feuerdrache war seeeeeeeehr
müde. Dann waren ein paar Leute gekommen und haben sich gefürchtet vor dem
furchterregenden Drachen. Dann sind sie weggelaufen und dann war ein kleiner Junge
gekommen namens „Liam“. Er hat gesagt: „Ich hab doch keine Angst vor solchen Drachen!
Diesen Feuerdrachen kann ich mir doch genauer angucken. Ich glaube das ist ein netter
Drache. Er hat nur Husten und deshalbt kommt da Feuer raus.“
Der Drache ging zum Jungen und der Junge stellte aus Blumen eine Salbe her. Doch dann kam
ein ganz gesunder, böser Drache. Die Salbe war für den kranken, lieben Drachen fertig.
Plötzlich waren da Fußspuren von einem Bären. Doch dann haben die angetreten und haben
gekämpft. Und plötzlich kam der böse Drache und hat die Fußspuren von Liam abgesehen und
wollte ihn fressen.
Ein sprechendes Superheldeneichhörnchen kam zur Hilfe. Der Drache hielt das Eichhörnchen
am Schwanz fest. Das Eichhörnchen wollte weglaufen, ist hingefallen und hat sein Gedächtnis
verloren. Und dann kam der Zwillingsbruder von Liam. Einer hat mit dem Bär gekämpft und
der andere hat gegen den Drachen gekämpft. Und das Eichhörnchen, wie ihr wisst, war
hingefallen und hatte vor jeder Sache Angst. Dann kam ein langweiliger Ritter und hat gegen
den bösen Drachen gekämpft und wurde aufgefressen. Jemand wollte etwas trinken und hat
die Wasserflasche aufgemacht und dabei ist die weggeflogen und dem Drachen mitten ins
Gesicht. Und dann hat der Zwillingsbruder so fest mit seinem Schwert auf den Rücken des
bösen Drachen gehauen, dass er gestorben ist.
Und dann mussten die nur noch gegen den Reiter kämpfen und wie ihr wisst, war das ein
Clown mit Quietschenase. Die haben so fest mit dem Schwert gehauen, dass seine Clownsnase
abgefallen ist. Dann haben den laufen lassen. Und alle waren in Sicherheit.
Der liebe Drache hatte kein Husten mehr. Die Salbe hat geholfen. Und dann war da eine sehr
schöne Wiese mit vielen Blumen gekommen. Der Zwillingsbruder von Liam ist jeden Tag an
diesen Blumen vorbeigegangen. Und wie ihr wisst, heißt der Zwillingsbruder von Liam:
Thomas.
Liam und sein Zwillingsbruder waren sehr glücklich bis ans Lebensende. Und der liebe Drache
lebte auch noch ganz lange glücklich und zufrieden.
Ende Gelände

Euer Max
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14.

Ausmalbild
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