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Sehr geehrte Eltern!
Hier die neuesten Informationen aus unserer Kindertagesstätte…

Veränderung in der Kinderkrippe bei den „Mullewapps“
Den Schlafraum unserer Krippenkinder haben wir in das Traumzimmer des 
Kindergartens verlegt. Dieses Zimmer ist der einzige klimatisierte Raum in der 
Einrichtung und tat den Kleinen zum Schlafen während der großen Hitze einfach 
gut. Die Kinder konnten sich bei 20 Grad wohltemperiert gut erholen.
Vorerst möchten die Erzieherinnen die Schlafsituation so beibehalten, denn durch 
den freigewordenen Schlafraum in der Krippe, konnte ein weiterer Spielbereich für
die 12 Kleinen eingerichtet werden.
Letztens hat uns Maike (Huth) besucht, seit Juli ist sie Mama und lässt alle recht 
herzlich grüßen. Ein Schreiben von ihr hängt an der Infotafel im Eingangsbereich. 
Wir haben das große Glück, dass wir seit dem 01.09. Elvan für Maike in der Krippe 
begrüßen dürfen. So ist das Personal wieder komplett.

Bauliche Veränderungen im Kindergarten  
Seit dem letzten Jahr hat sich auch hier viel getan.

- im Sommer 2020 wurde unser Dach neu gedeckt
- im Sommer 2021 folgte der neue Fußboden

Neuanschaffungen im Kindergarten 
- für alle 4 Regelgruppen sind neue Kindergartenstühle bestellt
- wir richten derzeit ein Elternsprechzimmer in der oberen Etage (ehemaliges

Forscherlabor) ein 



- das Forschen wird weiterhin möglich sein
(in welcher Form wir es den Kindern anbieten entscheidet sich in der 
kommenden Woche im Teamgespräch) 

- im Traumzimmer wird ein „Sternenhimmel“ als Beleuchtung installiert.  
(eine Firma ist schon beauftragt)

Das Ergebnis unserer letzten Fortbildung zum Thema 
„Bedürfnisorientierte Erziehung – Was braucht mein Gegenüber wirklich?“ ergab 
unter anderem die Neugestaltung der Intensivräume. 
Diese Räume sind allen Kindern während der Freispielzeit zugänglich. 
Die grüne Gruppe bietet ein Malatelier an, die gelbe Gruppe einen Raum zum 
„Lauschen und Zuhören“, die blaue Gruppe wird mit einem „Bälle - Bad“  
ausgestattet und die rote Gruppe ist dabei, eine „Ruheinsel“ einzurichten.

Neuanschaffungen im Außengelände 
- es wurde ein großes Stück Hecke gepflanzt
- neues Sandspielzeug im Wert von 300,00 € eingekauft
- zwei kleine Spielhäuser sind leider in die Jahre gekommen und mussten 

abgebaut werden. Anstelle der beiden Häuser haben wir einen 
„Zirkuswagen“ und zwei Ponys für die Kinder bestellt und warten noch auf 
einen Teil der Lieferung. 

Die Ponys sind schon im Haus und sollten eigentlich nur vorübergehend im Foyer 
platziert werden. Wir werden sie aber erst einmal im Innenbereich lassen und das 
Podest mit den Kindern als kleine Pferdekoppel gestalten.

Neuanschaffungen um den Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen anbieten zu können 

- die Handtücher wurden durch Handtuchspender ersetzt
- neue Seifenspender montiert
- zusätzliche Desinfektionsspender für Eltern und Besucher installiert
- ausrangierte Abfalleimer durch „Treteimer“ ersetzt
- in jeder Gruppe finden Sie eine CO2 Ampel 
- im Krippenbereich wurde ein hochwertiges Luftfiltergerät aufgestellt.

Allgemeine Informationen  
wöchentlich finden folgende Aktivitäten statt:

- dienstags:     Vorschultreff der „Großen“
- donnerstags: Erzählgottesdienst 
- freitags:         Musikschule im Haus

monatlich:



- 1. Mittwoch im Monat „Gemeinsames Frühstück“
- Wald - und Wandertag (Termine werden zeitnah bekanntgegeben)

- Besuch der Bücherei (Rosie Seipel gibt uns zeitnah Termine für die Monate 
Oktober - Dezember) 
Wir suchen noch Eltern, die den Büchereibesuch begleiten können. 
Sobald die Termine bekannt sind, hänge ich den Zeitplan an der großen Pinnwand aus. 

- Eltern – Kind – Treffen können im Freien stattfinden
- die Martinslaterne basteln die Erzieherinnen mit den Kindern 

hier in der Kita (Alles was den Martinsumzug am 10. November betrifft, liegt in 
den Händen der Pfarrgemeinde. Sobald wir nähere Informationen dazu erhalten, 
geben wir diese gerne an Sie weiter.)

Frühdienst von 7.30 bis 8.30 Uhr 
montags 
Frühdienst in der grünen Gruppe
Frühdienst in der roten Gruppe

für Kinder der grünen und gelben Gruppe
für Kinder der blauen und roten Gruppe

dienstags siehe montags

mittwochs
Frühdienst in der gelben Gruppe
Frühdienst in der blauen Gruppe

für Kinder der gelben und grünen Gruppe
für Kinder der blauen und roten Gruppe

donnerstags siehe mittwochs

freitags kein Frühdienst alle Kinder gehen gleich in die eigene Gruppe

Bitte beachten Sie weiterhin die bekannten Hygieneregeln beim Betreten der Einrichtung.
Für Eltern und Besucher gilt das Tragen von Nasen - und Mundschutz und das Desinfizieren der 
Hände und die Kinder waschen sich bitte die Hände, bevor sie die Gruppe betreten.
Bleiben Sie gesund.                               
Herzliche Grüße aus der Kita
Gabriele Heckert 


