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Rückblicke 

Vor den Sommerferien hatten unsere „alten“ Maxis nochmal echte Highlights: den Ausflug zum Hof 
„Arche“ nach Naunheim sowie die Übernachtung und den Abschiedsgottesdienst. Beatrice Schneller 
legte erfolgreich die Prüfung zur Erzieherin ab und trat ihre erste Arbeitsstelle in der Kita „St. 
Johannes“ in Metternich an.  
Am 18.08. besuchte uns die Polizeipuppenbühne und gestaltete einen ganzen Tag mit Kindern und 
Eltern. Die Rückmeldungen dazu waren sehr positiv. Seit August nehmen wir in regelmäßigen 
Abständen neue Kinder auf, die sich eingewöhnen müssen und sich peu a peu in die Kindergruppen 
integrieren. Die inhaltlichen Themen der letzten 3 Monate reichen von Urlaubserlebnissen, der 
Beschäftigung mit seinem eigenen „Ich“ als Persönlichkeit bis zu Ernte – Dank und der herbstlichen 
Jahreszeit. Zwei Elternausschusssitzungen sowie eine Ortsringsitzung boten Platz für Absprachen, 
Planungen und den Austausch von Informationen. Anfang September wurde unsere neue Schaukel 
aufgebaut und wird seither – sobald wir draußen sind – nicht mehr kalt. Frau Klee vom „Dt. Roten 
Kreuz“ stellte den neuen Maxikindern am 07.09. die Puppe „Paul“ vor und wird in den nächsten 
Wochen eine Aktion zum Umgang mit Erste – Hilfe – Maßnahmen mit der Gruppe durchführen. Bei 
der Jahresinspektion des Außengeländes wurden keinerlei Mängel oder Gefahren entdeckt; prima! Die 
neue Anerkennungspraktikantin Michaela Münzel findet sich so langsam in die Praxis ein und sondiert 
Möglichkeiten für ihre prüfungsrelevante Abschlussarbeit. 
Am 16.09. hatten wir zahlreiche Großeltern mit ihren Enkelkindern zu Besuch; es wurde gesungen, 
gespielt, Doku – Mappen bestaunt und gemeinsam in gemütlicher Runde geknabbert: Das war ein sehr 
netter und kurzweiliger Nachmittag! Das Theaterstück „Ich bin Ich“ am 21.09. in der KUFA in 
Koblenz stellte einen Höhepunkt für die Vorschulkinder dar und rundete das pädagogische Thema der 
unterschiedlichen Persönlichkeiten und Akzeptanz ideal ab. Ein Sperrmülltermin sowie einige kleinere 
Arbeiten im Außengelände, wie Rückschnitt der Weide und Austausch von abgenutzten Holzbrettern 
und Leisten, sorgten für Ordnung und Instandsetzung. Der Besuch auf dem Bauernhof der Familie 
Kranz im Oktober war interessant und ein schönes Ausflugsziel für die Jungen und Mädchen. Dem 
Ehepaar Kranz danken wir für die nette Bewirtung der Kinder und die Zeit, die die Beiden für den 
Besuch eingeräumt haben! An 3 Bibeltagen vertieften sich die Kinder im Morgenkreis in verschiedene 
Inhalte biblischer Geschichten und gestalteten dazu jeweils eine kreative Arbeit. Momentan kursiert 
die Elternbefragung, deren Ergebnisse bis zum 04.11. in der Kita abgegeben werden können; wir sind 
auf den Rücklauf gespannt. Die Vorbereitungen für das Martinsfest, den Auftritt beim Adventsmarkt 
unseres Fördervereins, den Adventsnachmittag am 02.12. auf dem Saal des Bauernwirtes sowie für 
den Nachmittag der Bubenheimer kfd laufen auf Hochtouren. Dafür werden bereits Lieder gesungen, 
Rollenspiele eingeübt, ein Krippenspiel einstudiert sowie Bastelarbeiten getätigt. Ebenso sind die 
Laternen bereits fertig und verschönern gerade unseren Flurbereich.  
 
 
Terminkorrekturen 

Der Wiesentag im Jahr 2017 verschiebt sich vom 31.03. (hier ist wegen des Mitarbeiterfestes der Kita 
gGmbH Koblenz unsere Einrichtung geschlossen) auf den 07. April. Die Veranstaltungen der kfd 
sowie unseres Fördervereins im Advent 2017 finden nicht am letzten Novemberwochenende sondern 
erst am ersten Adventswochenende statt. 
 
 
Elternausschusswahl 

Am Wahltag (26.10.2016) erhielten folgende 4 Kandidatinnen die meisten Stimmen: Astrid Dötsch, 
Sarah Breidenbach, Verena Teixeira und Jennifer Mäurer. Wir danken den Müttern für ihre 
Bereitschaft, sich aktiv für die Belange der Kinder und der Kita einzusetzen und wünschen Freude bei 
den Aufgaben in diesem Ehrenamt. Gleichzeitig möchten wir uns auch bei den ausscheidenden 
Mitgliedern des Elterngremiums für ihre Arbeit und Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken. 
Die Aktivitäten des Elternausschusses sowie den Eltern im Fördervereinsvorstand zeugen von 
Engagement, Arbeitsmotivation und einer Art von Hilfe, die wirklich unterstützend und 



fruchtbringend ist! Schön, dass wir auf Sie zählen können und dadurch eine Menge bewegt werden 
kann! Herzlichen Dank!!! 
 
 
 
Dies und das 

1. In letzter Zeit verpassen häufiger immer mehr Kinder den Morgenkreis um 9.00 Uhr. Das ist 
schade, weil hier maßgeblich die Inhalte für die nächsten Wochen bearbeitet werden. 
Herzliche Bitte und Einladung an alle, die Teilnahme am Morgenkreis zu versuchen. 

2. Bitte für den Herbst kontrollieren, ob die Kinder passende Stiefel und Buddelhosen in der Kita 
haben, damit sie sich im Außengelände beim Spielen nicht so einsauen und die Füße trocken 
bleiben. Denken Sie daran, alle Sachen mit Edding zu beschriften. 

3. Beim Abholen am Mittag unbedingt darauf achten, dass sich alle Kinder, bzw. die 
Erwachsenen bei einem Erzieher verabschieden. Kleine Suchaktionen nach „vermissten 
Kindern“ sorgen für einen nicht gesunden Adrenalinstoß vor dem Feierabend! Und bitte 
beachten, dass beim Verlassen des Geländes oder Gebäudes keine anderen Kinder mit hinaus 
schlüpfen. Auch hierbei haben sich schon Konstellationen gefunden, die nicht zusammen 
gehören.  

4. Unsere Kita schließt um 14.00 Uhr. Wenn beim Abholen noch Gesprächsbedarf besteht, dann 
planen Sie dies bitte ein und kommen „nicht auf den letzten Drücker“. 

5. Die gemeinsamen Mittagessen - Picknicks sind seit den Sommerferien jeweils auf den letzten 
Freitag im Monat verlegt worden. Hier wollen wir mittags mit allen Kindern gemütlich am 
Tisch sitzen und verputzen, was das Haus und der Kühlschrank hergeben.  

6. Wir legen allen Familien den Besuch des Adventsmarktes unseres Fördervereins am ersten 
Adventssamstag ans Herz. Die Straße im Kirschgarten ist jedes Jahr sehr liebevoll gestaltet 
und für das leibliche Wohl ist auf vielfältige Arten gut gesorgt! Die Kinder werden – 
gemeinsam mit Erwachsenen – einige Lieder singen, und dazu brauchen wir etwa um 17.15h  
möglichst viele kleine Sänger und Sängerinnen. 

 
 
Adventskaffee 

Am 02. Dezember veranstaltet die Kita beim Bauernwirt einen Adventskaffee für Familien. Die 
Rückläufe der Einladungen gehen gerade ein. Unsere Jungen und Mädchen üben schon fleißig für das 
Programm, es wird Knabbereien geben und unvorhersehbarer Besuch wird alle überraschen. Damit die 
Vorbereitungen gut gelingen können, bitten wir möglichst um genaue Personenzahlen bei der 
Anmeldung; wäre doch schade, wenn Platz, Verpflegung und Adventsgaben schließlich nicht für alle 
Anwesenden ausreichen… Wir freuen uns auf einige schöne und abwechslungsreiche herbstliche 
Wochen mit Ihnen und einen besinnlichen Start in die baldige Adventszeit! 


