
 

 

 

 

Im Dezember 2020       

 

Liebe Eltern des Kinderhauses Arche, 

heute möchten wir Ihnen/Euch gerne einen kurzen Rückblick, Ausblick und einige 

Informationen zukommen lassen. 

Gerade in dieser für uns alle sehr besonderen Zeit, in der wenig Gelegenheit für einen 

kurzen Austausch besteht, nutzen wir die Möglichkeit, unsere Familien auf diesem Wege 

zu erreichen.  

Nutzen auch Sie/nutzt auch Ihr diese schriftliche Form in Gestalt einer E-Mail oder 

mündlich in Form eines Telefonats. Man kann jede Gruppe direkt anwählen, um mit den 

Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen und sollte der Zeitpunkt nicht günstig sein, so 

rufen die Kolleginnen gerne zurück.  

Gerade dann, wenn es darum geht, etwas zu klären ist dies eine gute Möglichkeit, 

miteinander ins Gespräch und in den Austausch zu kommen. Also gerne Gebrauch davon 

machen.  

Doch jetzt zu unserem Rückblick. 

Personal 

Seit September 2020 haben wir 3 neue Kolleginnen im Kinderhaus Arche: 

Frau Anna-Lea Rasig (Vollzeit) und Frau Cornelia Kirsch (Teilzeit) in Gruppe GRÜN; Frau 

Alexandra Becker (PIA-Auszubildende) in Gruppe ORANGE.              

Alle haben sich bereits sehr gut eingelebt und eingearbeitet. An dieser Stelle nochmal 

ein herzliches WILLKOMMEM im Kinderhaus Arche.           

Wir sind sehr froh, dass wir die freien Stellen so gut besetzen konnten. 

Elternabende 

Ende September/Anfang Oktober 2020 fanden die gruppeninternen Elternabende statt. 

Rückblickend wurden diese sowohl von den Eltern, als auch von den Kolleginnen als sehr 

positiv empfunden. In jeder Gruppe haben sich zwei Elternteile bereit erklärt, sich im 

Elternbeirat zu engagieren. 

 

 



Elternbeiräte im Kindergartenjahr 2020/2021 

Gruppe ORANGE:  Mona Breuer (Vorsitzende) und Thomas Grotz 

Gruppe GRÜN: Jacqueline Christ und Natalie Hartlieb 

Krippe ROT:  Diana Hotz-Wertstein und Carina Link (Stellvertretung) 

Krippe BLAU:  Jana Laub und Sarah Adamek 

Schulanfänger und Kooperation Kindergarten – Grundschule 

In diesem Kindergartenjahr gibt es im Kinderhaus 11 schulpflichtige Kinder (7 in Gruppe 

ORANGE und 4 in Gruppe GRÜN). Die Schulanfänger (Schulis) treffen sich einmal 

wöchentlich zum Schuli-Treff in ihrer jeweiligen Gruppe.  Im 14-tägigen Rhythmus kommt 

Frau Fuchs, die Kooperationslehrerin dazu. Mit Maske und dem nötigen Abstand nimmt 

sie an den Treffen teil und die beobachtende Rolle ein. 

Herbst in der Krippe 

In den ersten Herbsttagen hatte sich die blaue Gruppe zunächst viel mit dem Thema 

Apfel beschäftigt. Ob draußen beim Anschauen oder im Morgenkreis beim Probieren: der 

Apfel wurde genau unter die Lupe genommen. Viel Spaß hatten die Kinder mit dem 

Fingerspiel vom Apfelbaum und beim Erstellen eines Apfeldrucks. Die rote Gruppe 

schaute sich das Thema Kürbis näher an. Im Morgenkreis hörten sie die Geschichte vom 

ganz großen und ganz kleinen Kürbis, sie höhlten einen Kürbis aus und brachten ihn zum 

Leuchten. Zudem hatten sie viel Spaß am Gestalten von Kürbissen mit Fingerfarben. Aber 

auch andere Materialen wie Nüsse, bunte Blätter, Kastanien oder Eicheln wurden fleißig 

gesammelt, betrachtet und bespielt. So richteten sich beide Gruppen eine Kastanien-

Spielecke ein, bastelten Blätterigel und hörten die Geschichte von Igel Picks und Mimi-

Maus. Zu St. Martin gestalteten wir Gurkengläser mit bunten Schnipseln und machten 

daraus wunderschöne Laternen, die wenn auch der Umzug nicht stattfinden konnte, sicher 

auch zu Hause auf dem Tisch helle Freude bereiten. Im Morgenkreis lauschten wir der 

Geschichte von St. Martin anhand von Bildern und Büchern und spielten das Lied               

„St. Martin“ nach. Gemeinsam backten wir leckere Martinsmänner, die wir am Martinstag 

teilten und genießen konnten. So war dieses Jahr zwar alles etwas anders, aber dafür im 

kleinen Rahmen ein schönes Erlebnis! 

              



Erntedank bei den Kindergartenkindern 

Danke, Sonne, für deine warmen Strahlen. Sie haben die Früchte süß gemacht. 

Danke, Regen, für deine Regengüsse. Sie haben den Pflanzen Kraft gebracht. 

Danke, Erde, für deine guten Böden. Sie haben die Ernte reif gemacht.  
                                         © Elke Bräunling 

Basierend auf diesem Gedicht nutzten die Kindergartengruppen das Erntedankfest, um 

DANKE zu sagen. Die Kinder wurden im Stuhlkreis dazu angeregt, sich gemeinsam 

Gedanken darüber zu machen, für was sie dankbar sein wollen / können. Dabei kamen viele 

Fragen auf: Wo kaufen wir ein? Was essen wir? Woher kommt unser Essen? Wofür sind 

wir dankbar? Zur Erntedankfeier wurde eine Suppe gekocht und mitgebrachte Speisen 

aus anderen Ländern (Gruppe ORANGE) genossen. Ein Wunsch der Kinder war, mal 

gemeinsam einkaufen zu gehen und selbst Obst/Gemüse anzubauen.  

Rudi Regenwurm besuchte die Kindergartenkinder und möchte sich nun auch den 

Eltern vorstellen 

Guten Tag liebe Eltern, 

heute möchte ich mich Ihnen vorstellen: Mein Name ist Rudi Regenwurm und ich besuche 

Ihre Kinder manchmal im Kindergarten, um Ihnen etwas über mich und meine Umgebung 

zu erzählen. 

Ich habe den Kindern erzählt, warum wir Regenwürmer aus der Erde hervorkommen 

müssen, wenn es regnet. Bei Regen füllen sich nämlich meine Erdhöhlen mit Regenwasser 

und wenn wir Würmer nicht schnell an die Erdoberfläche kriechen, würden wir ertrinken. 

Aber weil wir so eine feine und sensible Haut haben, merken wir Würmer ganz genau, wann 

es Zeit ist, aus der Erde raus zu kriechen.  

Ihre Kinder waren sehr aufmerksam und sie haben mir versprochen, die Regenwürmer, 

die sie finden, in feuchte Erde zu legen, damit sie sich wieder eingraben können. Da die 

Haut von uns Regenwürmern, wenn man sie anfasst Schleim absondert, ist dies etwas 

glitschig und eklig. Und für manche Haut ist dieses Sekret auch allergieauslösend. Also 

habe ich Ihren Kindern gesagt, dass sie die Würmer, die sie retten wollen ganz vorsichtig 

mit einem Stöckchen oder einem Blatt anfassen und den Hautkontakt somit vermeiden 

sollen. Auf dem Spielplatz und im Garten wurden nun schon etliche Würmer gerettet.  

Bei meinem letzten Besuch im Kindergarten wollte ich mal aus meinem Waldstück heraus 

und in einen neuen Wald kriechen. Normalerweise bin ich, wie alle anderen Würmer nachts 

unterwegs, aber weil ich die Welt der Menschen so spannend finde, mache ich mich gerne 

tagsüber auf den Weg. Unterwegs roch es nun total lecker nach Himbeeren, obwohl es 

schon Herbst ist und keine einzige Himbeere mehr am Busch hängt! Das musste ich näher 

anschauen und als ich hochgekrochen bin, war es plötzlich ganz dunkel, aber es roch 

fantastisch. Ich wollte sofort mit Fressen beginnen. Aber, das ging nicht! Es war nicht 

nur dunkel, sondern auch ganz glatt und ich konnte nicht reinbeißen. Ich musste mich sehr 

anstrengen, um wieder ins Freie zu kommen. Ihre Kinder haben mir dann gesagt, dass 



dieses Ding ein Joghurtbecher ist. Das braucht man, damit der leckere Joghurt, den Ihre 

Kinder gerne essen, nicht ausläuft. Also wie eine Schale oder Haut von einer Frucht. Das 

konnte ich mir nun vorstellen. Und ich habe den Kindern erklärt, dass ich sehr harte 

Blätter oder Schalen in meine Erdhöhlen bringe und dort warte ich bis die Micros mir 

helfen, alles weich und matschig zu machen, damit ich es gut fressen kann und gute Erde 

daraus wird.                 

Falls Sie, liebe Eltern nicht wissen was Micros sind, werde ich es Ihnen auch erklären, wie 

Ihren Kindern schon im Kindergarten. Also: das sind ganz, ganz winzige Micro-Organismen, 

die alles Organische zerkleinern und umwandeln, damit wieder gutes Erdreich daraus 

werden kann. 

Also habe ich erstmal ein hartes Eichenblatt in meine Erdhöhle gestopft und die 

Joghurtschale gleich hinterher. Das wird ein Festessen: Mitten im Winter leckere 

Himbeerschale. Dann lagen da in dem Waldstück noch andere Schalen von leckeren 

Sachen. Eine Fruchtschnitten- Schale und eine Schale von einem Schokoriegel, aber auch 

in die konnte ich nicht reinbeißen obwohl es so lecker roch. Also habe ich auch diese 

Schalen in meine Erdhöhle gestopft und freu mich, wenn sie richtig essfertig sind. Dann 

lag auf diesem Waldboden noch was. Dort roch es auch süß und lecker. Aber ich bin fast 

steckengeblieben in dieser Schale. Die war durchsichtig und viel, viel härter als die 

anderen Schalen. Zum Glück kennen sich Ihre Kinder gut aus. Das war eine Orangensaft-

Flasche. Die braucht man, dass der Saft nicht wegläuft und man den Saft mitnehmen 

kann. Also ich trinke immer leckeres Wasser aus Pfützen. Aber Orangensaft schmeckt 

mir bestimmt auch. Also habe ich diese Flasche in meine Erdhöhle gestopft. Dann lag dort 

noch ein silbriges Blatt. Ihre Kinder sagten mir, dass dies ein Deckel ist, damit der 

Joghurt nicht ausläuft. Der roch auch noch ziemlich lecker nach Himbeere und damit ich 

den vielleicht bald essen kann, habe ich den Silberdeckel auch ins Erdloch gestopft. Wie 

auch ein weiches, weißes Tuch. Ein Taschentuch. Nachdem Ihre Kinder mir aber erzählt 

haben, was man mit so einem Tuch macht, habe ich es ins Erdloch gestopft. Ich werde es 

auf gar keinen Fall fressen, das müssen die Micros ganz alleine zerkleinern.                         

Also in meiner Erdhöhle war es nun ziemlich voll und oben auf dem Waldboden lag nun 

keine „Umweltverschmutzung“ mehr. Ein paar Kinder haben dies gesagt. Alles sah schön 

blättrig und waldig aus. Ich habe mich dann verabschiedet.        

Was Umweltverschmutzung ist, werden Ihre Kinder mir bestimmt bei meinem nächsten 

Besuch im Kindergarten erzählen! 

Bis zum nächsten Mal            

Ihr Rudi Regenwurm  

 

 

 

 



St. Martin 

Dieses Fest liegt hinter uns und das erste Mal haben wir es ohne Eltern, Geschwister, 

Verwandte und Freunde gefeiert. Wer hätte das gedacht, dass es so etwas eines Tages 

gibt und trotzdem war St. Martin mit den Kindern in ihren Gruppen ein sehr schönes Fest. 

Es wurden im Vorfeld Laternen gebastelt, die Legende des Heiligen Martin in ganz 

unterschiedlicher Form den Kindern nahegebracht und wir haben gebacken und geteilt. 

Sogar ein kleiner Umzug wurde mit den Laternen gemacht und draußen konnte man die 

Kinder die Laternen- und Martinslieder singen hören. Auch wenn es dabei nicht dunkel 

war, war dies für die Kinder ein schönes Element. 

 

 

 

 

 

Nikolausfeier 

Der Nikolaus hat die Kinder des Kinderhauses auch in diesem Jahr besucht und ihnen ihre 

Socken gefüllt mit allerlei Leckereien wieder zurückgebracht. 

 

 

 

 

 

 

Adventsfenster 

Bereits seit einigen Jahren beteiligen wir uns an der Aktion „Adventsfenster“ der 

Kirchengemeinde. So auch in diesem Jahr! Am Donnerstag, 10. Dezember 2020 wird das 

gestaltete Fenster (bei der Nische links vom Haupteingang) das erste Mal erstrahlen und 

künftig in der Advents- und Weihnachtszeit von jeweils 17.00 – 21.00 Uhr beleuchtet 

sein. Bei einem Abendspaziergang kann man das Adventsfenster des Kinderhauses 

bewundern. 

 

 

 



Weihnachtspäckchen für Rumänien 

Bereits zum 5. Mal starten wir diese Päckchen-Aktion in der Vorweihnachtszeit und 

unterstützen damit ein Kinderheim in Rumänien. Wer möchte kann gerne noch bis zum     

18. Dezember 2020 ein Päckchen im Kinderhaus abgeben. 

 

 

 

 

Weihnachtsferien 

Vom 24. Dezember 2020 bis einschließlich 06. Januar 2021 ist das Kinderhaus wegen der 

Weihnachtsferien geschlossen. Der erste Kindergartentag im neuen Jahr 2021 ist am 

Donnerstag, 07.01.2021. 

Planungstag  

Der Planungstag im neuen Jahr findet nicht direkt im Anschluss an die Weihnachtsferien, 

sondern erst am Montag, 1. Februar 2021 statt.           

Bitte beachten, dass das Kinderhaus an diesem Tag geschlossen ist. 

 

Wir wünschen allen Kinderhaus-Familien eine schöne Vorweihnachtszeit und grüßen 

herzlich aus dem   

Kornelia Fischer, Laura Uhrich und das Team 

des Kinderhauses 

 

 


