
         Steinheim, den 05.12.2018 

 

Liebe Eltern, 
 

draußen fallen die Temperaturen, erste Frostnächte kündigen den Winter an und in der 

Kita wird es so richtig gemütlich. Wohlriechende Plätzchendüfte erfüllen die Räume und 

in adventlich geschmückten Gruppen werden die Kinder mit Kerzenlicht und Tannenkranz 

empfangen. Morgen erwarten wir den Nikolaus und hoffen auf kleine Geschenke und 

Überraschungen. Heimlichkeiten und Glitzerstreu, Nüsse knacken, Kerzen anzünden, 

Adventslieder singen, Weihnachtsgeschichten lauschen und Sternchen basteln ….all das 

machen die Tage vor der Heiligen Nacht zu etwas ganz Besonderem.  

Wenn wir vergnügt die selbstgebackenen Plätzchen knabbern, fragen wir uns besser 

nicht, was da wohl von dem einen oder anderen roten Triefnäschen mitverbacken wurde, 

sondern genießen lieber diese geheimnisvolle Zeit und begleiten die Kinder bei ihren 

vielen Fragen und Entdeckungen im Advent. 

Doch die “Erwachsenenwelt“ existiert in der Kita natürlich auch. Und so ist Isabella 

Obenhausen, Erzieherin in der Gruppe der Buddelpiraten, vor kurzer Zeit in ihrem 

persönlichen Umfeld mit einer sehr großen Herausforderung konfrontiert worden. Um 

sich dieser zu stellen, wird sie uns in absehbarer Zeit verlassen, bis dahin jedoch 

weiterhin mit einer halben Stelle im Einsatz sein. Wir suchen also dringend eine 

geeignete pädagogische Fachkraft, die bis zum Ende des Kitajahres als Ersatz 

einspringt. Über Werbung und Vermittlungshilfe freuen wir uns sehr.  

 

 

Termine 

Bei der Mitgliederversammlung im September noch offen, inzwischen aber safe, sind 

folgende Termine: 

 

• Polizeibesuch auf Gruppenebene: Freitag, 15.02.2019 

• Stadtgang mit Vorschulkindern in Erwachsenenbegleitung: Dienstag, 09.04.2018 

• Besuch des Zahnarztteams in der Kita: Mittwoch, 13.03.2019  

• Unser Besuch in der Zahnarztpraxis:  Mittwoch, 20.03.2019 

• 11. Buddelbörse: Samstag, 16.03.2019 

• Vorschulkinderentlassung: Freitag, 12.07. + Samstag, 13.07.2019 



Karneval 

Weil wir wissen, dass einige Eltern gerne frühzeitig über das Motto der fünften 

Jahreszeit informiert sein möchten  Wir passen uns auch in diesem Jahr, allerdings                

im weiteren Sinne, wieder an das Thema des Steinheimer Straßenkarnevals an:  

„Spiel mit! Man teou – das große Karnevalsgesellschaftsspiel von 1 bis 111“  

Was uns am Thema gefällt ist natürlich das Spielen und das wird auch die Grundlage für 

unseren Kitakarneval sein. Genaueres teilen wir mit, wenn die Weihnachtszeit beendet 

ist. Die Kostümnäherinnen und begeisterten Straßenkarnevalisten wissen jetzt auf 

jeden Fall Bescheid. 

Grundsätzlich darf natürlich jedes Kind so verkleidet zu unseren „Feiertagen“ kommen, 

wie es mag. 

 

 

Achtung:  Veränderung bei den Aushängen 

Da der Fahrrad- und der Spielzeugtag in beiden Gruppen gleich, immer mittwochs im 

Wechsel stattfinden, werden wir in Zukunft dazu keine Aushänge mehr im Windfang 

veröffentlichen. In den ungeraden Wochen darf am Mittwoch Spielzeug von zu Hause 

mitgebracht werden, in den geraden Wochen nutzen wir den Verkehrsspielplatz intensiv. 

 

 

 

Wir wünschen Euch Weihnachten voller Frieden und 

herzwärmendem Lachen, bestreut mit zauberhaften Sternen 

und dem Wissen um die Kraft der Liebe. 

  

 

         Das Erzieherinnen-Team der Buddelkiste 

Engel, noch weiblich 

© Zentrum Paul Klee, Bern 


