
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 

mit den Projekttagen und dem Fest der Nationen klingt unser Jahresthema „Gottes bunte Welt“ aus. 
Es war für uns ein spannendes Thema, dass uns viel Spaß gemacht hat. Es ist erstaunlich wie viele 
Nationen in unserer KiTa vertreten sind. Besonders lustig war die Begrüßung und Verabschiedung in 
den vergangenen Tagen. Nun freuen wir uns auf unser „Fest der Nationen“. Bitte tragen sie sich 
hierzu in die Listen an der Gruppentür ein. Vielen Dank. 

 
Ihr KiTa-Team St. Kilian 
 

 
 
 
 
Verabschiedung Elli 
Nun ist es bald soweit und Elli hat ihren letzten Arbeitstag in der KiTa St. Kilian. Wir wollen sie 
gebührend verabschieden. Dazu laden wir sie alle am Donnerstag, 18.07. um 11:00 Uhr zu 
einem gemeinsamen Singkreis mit anschließendem Umtrunk recht herzlich ein.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind die „Superhelden“      
 

„Wir sind die Superhelden vom Kindergarten“ - das stand nach eurem ersten Treffen 
im August vorigen Jahres fest. Was zeichnet einen Superhelden aus? Ihr habt euch 
darüber Gedanken gemacht und überlegt, was ihr gut könnt, welche Stärken in euch 
stecken. Das haben wir in einem „Superhelden-Stärke-Buch“ festgehalten. Da kam 
erstaunliches zusammen, auf das ihr wirklich stolz sein könnt. 
Um gut auf die Schule vorbereitet zu sein, haben wir uns mit Zahlen, Formen und Farben beschäftigt. Ihr seid richtig 
fit! Die Hausaufgaben waren für euch keine allzu große Herausforderung. 
Anderen eine Freude machen ist eine tolle Sache. Ihr habt im Advent fleißig Lebkuchen gebacken und verziert. Das 
waren die Geschenke an liebe Menschen, die sich das ganze Jahr über für den Kindergarten engagieren. 
Gleich im neuen Jahr ging es los mit dem Projekt: „Wie es früher war“. Wie hat man früher gelebt? Welche 
Gebrauchsgegenstände wurden benutzt? Wie sah es in der Küche, im Lebensmittelladen, in der Schule aus? Antwort 
auf diese Fragen habt ihr beim Besuch des Heimatmuseums erhalten. Das hat euch Spaß gemacht und wir haben 
später im Kindergarten einige Gegenstände (Schiefertafel und Kreide, Kaffeemühle) ausprobiert. Else Spengler war zu 
Besuch und wusste interessante Geschichten aus ihrer Kindheit zu erzählen. 
Ein tolles Erlebnis war auch der Besuch der alten Menschen im EVIM-Pflegeheim. Wir haben uns sehr gut darauf 
vorbereitet: Lieder, Kreisspiele und Fingerspiele gelernt, die auch die älteren noch kennen. Das hat allen so viel 
Freude gemacht, dass wir dieses Treffen im Mai wiederholt haben.  
Nun stehen die Abschlussveranstaltungen bevor: Tagesausflug – Übernachtung – Abschlussfeier - Gottesdienst 
Es wird bestimmt ganz toll und ihr werdet die Tage sicher in bester Erinnerung behalten. 
Es war schön mit euch!!! 
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Abschluss-Wandertag 
 

Am Freitag, 12.07.2019 findet unser Abschluss-Wandertag statt. Wir treffen uns bis spätestens 9:00 Uhr an der KiTa 
und wandern zum Spielplatz an der Grillwiese auf der Maaraue. Herzliche Einladung auch an alle Eltern und 
Geschwister mitzuwandern.  
Bitte geben sie ihrem Kind zum Abschluss-Wandertag ausreichend Verpflegung und Getränke mit.  
Um 14:00 Uhr sind wir dann wieder zurück in der KiTa und der Tag endet für alle Kinder. Für berufstätige Eltern 
bieten wir einen Bereitschaftsdienst bis 15:30 Uhr an.  
Wer morgens noch nicht direkt mitgehen kann, aber später auf die Maaraue nachkommen möchte, kann dies gerne 
tun. Bitte tragen sie sich in die Listen an den Gruppentüren ein, damit wir besser planen können. 
Bei Dauerregen muss der Wandertag leider ausfallen.  
Wir freuen uns auf einen schönen Abschluss zum KiTa-Jahr Ende. 
 
Liebe Eltern, 
 

bitte leeren sie bis zum Freitag, 05.07.2019 alle Leinentaschen an den Haken ihrer Kinder. Diese müssen von uns 
gewaschen werden. 
Außerdem bitten wir sie, bevor sie in den Urlaub fahren oder bis zum letzten KiTa-Tag vor den 
Ferien, die Hausschuhe ihres Kindes mitzunehmen. 
 

Vielen Dank. 
 
Vorschau: 
Bitte beachten: am Montag, 12.08. hat die KiTa wegen eines Konzeptionstag noch geschlossen. Der erste Tag nach 
den Ferien ist somit Dienstag, 13.08.2019.  
 
Am Sonntag, 01.09.2019 findet das Pfarrfest unserer Pfarrgruppe statt. Das diesjährige Motto lautet: „Gemeinsam 
unterwegs“. Wir beginnen um 10:30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Kilian. Die KiTa St. Kilian beteiligt 
sich im Gottesdienst und bei Spiel & Spaß im Hof der KiTa am Pfarrfest. Herzliche Einladung an alle! 
 
 
 
 
 
 
 

 Freitag, 14.06. ≈ Ausflug der „Superhelden“ 
An diesem Tag ist die Kita ganztägig geschlossen 

 Montag, 08.07. ≈ Desinfektionstag 
An diesem Tag ist die KiTa ganztägig geschlossen 

 Mittwoch, 10.07. ≈ 13:30 Uhr Schultüten basteln 
mit Nicole; bitte beachten sie den Aushang an der Pinnwand 

 Freitag, 12.07. ≈ Abschluss-Wandertag 
siehe Aktuelles 

 Donnerstag, 18.07. ≈ Verabschiedung von Elli Stuppert 
siehe Aktuelles 

 Freitag, 19.07. ≈ letzter Tag vor den Ferien 
die KiTa schließt um 13:00 Uhr 

 Dienstag, 13.08. ≈ erster Tag nach den Ferien 
die KiTa hat dann zu den gewohnten Zeiten geöffnet 

 Sonntag, 01.09. ≈ Pfarrfest in St. Kilian 
Weitere Infos folgen 
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