
 

Hereinspaziert, Hereinspaziert, 

                   in uns‘ re bunte Spiele-Welt 

Mit  SPIELEN  kennen wir uns aus, 

Experte ist selbst die kleinste Maus. 

Und fragt man die Piraten - 

sie wollen würfeln, zocken und raten. 

D’rum spielt mit uns – ihr werdet seh’n, 

ihr möchtet nicht mehr nach Hause geh’n. 

Ob Memory, Puzzle oder Mau-Mau -  
mehr begeistern kann nur 

“ Steinheim – Man Teou!“ 

 

Steinheim, 13.02.2019 

Liebe Eltern, 

in Wiese und Wald kündigen erste Schneeglöckchen und keine, gelbe Winterlinge den 

nahenden Frühling an. Obwohl wir die wenigen Schneetage mit den Kindern sehr 

genossen haben, sind wir mit von der Partie, wenn es heißt: „Wir vertreiben den Winter, 

denn seine Zeit ist vorbei!“ Und das beinhaltet ja der heidnische Brauch, den wir 

Karneval nennen. 

 

Karneval 
 

Dem Motto des Steinheimer Straßenkarnevals passen wir uns sehr gerne an, denn 

Spielen ist ja nun mal der Hauptberuf der Kinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Mäusegruppe wurde bereits ein kleines Karnevalsfest auf Gruppenebene gefeiert, 

zudem auch die verkleideten Eltern der Kinder eingeladen waren. Fotos dazu findet ihr 

auf unserer Webseite unter Aktuelles. Aus diesem Grund ist die Buddelkiste schon mit 

Girlanden und Ballonen hübsch bunt geschmückt.  



Die wirkliche Feierei ist dann von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag. Bis dahin 

werden die Kinder langsam an das Karnevalsthema herangeführt und bereichern in der 

Vorfreude mit ihren Ideen und Wünschen das besondere Fest. 

Ab “Weiberfastnacht“ beginnt das intensive Feiern im großen Stil, jedoch dürfen sich 

die Kinder schon ab Montag, 25.02. bei uns schminken und verkleidet kommen oder 

Kostüme mitbringen. Wenn es Einschränkungen oder Bedenken bezüglich des Schminkens 

gibt, sprecht bitte die jeweilige Erzieherin an, damit wir gemeinsam eine Lösung finden, 

durch die auch haut-sensible Kinder nicht ganz verzichten müssen. Gerne dürfen 

Verkleidungen und Schminke auch noch am Karnevalsfreitag oder am Faschingsdienstag 

getragen werden. 

Der Höhepunkt des Buddelkisten-Karnevals wird jedoch ganz bestimmt 

 

 Donnerstag, der 28.Februar   sein. 

 

An diesem Tag erwarten wir um 9.45 Uhr, für eine gute halbe Stunde, den Besuch des 

Kinderprinzenpaares in Begleitung des Elferrates und des amtierenden Prinzen der 

Emmerstadt. Beachtet zu diesem Tag bitte die organisatorischen Hinweise auf dem 

Aushang im Windfang. Um diesen Besuch herum gestalten wir mit und für die Kinder ein 

abwechslungsreiches Programm, bei dem feiern, ausgelassen sein und Fröhlichkeit im 

einem ausgeglichenen Verhältnis zu Rückzugsmöglichkeiten, Entspannung und Ruhe 

stehen werden. 

Nach dem Mittagessen nutzen wir wie gewohnt unser schönes Außengelände. Denkt also 

bitte daran, sollte euer Kind ein sehr leichtes Kostüm tragen, ihm entsprechend warme 

Zusatzkleidung mitzugeben. 
 

Zur Erinnerung: Rosenmontag bleibt die Einrichtung geschlossen, so dass ihr  

diesen Tag gemeinsam als Familie in der heimlichen Hauptstadt des Karnevals in OWL 

erleben und genießen dürft. 

 

Personalveränderung bei den Piraten 
 

Während ihrer Elternzeit durfte Sabine ihre tägliche Arbeitszeit um die Hälfte 

reduzieren. Da sie inzwischen sicher ist, dass sie ihrer Familie auch in Zukunft mehr Zeit, 

auch unterbrochen von langen Ferienintervallen, schenken möchte, hat sie sich beruflich 

neu orientiert. Mit Ende des Monats Februar verlässt sie die Kita. Janine Liebscher, die 

sich inzwischen schon ein wenig eingearbeitet hat übernimmt Sabines Stundenanteil und 

ist ab 01.März als Vollzeit-Fachkraft bei den Piraten. 

Zusätzlich wird das Team der Piraten bis zum Sommer, immer donnerstags und freitags 

von einer zusätzlichen Praktikantin, Clara Helms, unterstützt. 

 

 

 



Termine 
 

Am Dienstag,02.07.2019, laden wir in Form der bewährten Eltern-Kind-Aktion, zum 

Besuch der Freilichtbühne in Bellenberg ein. Es wird das Märchenstück “Der Zauberer von 

Oz“ aufgeführt. Alternativ bietet Bökendorf “Emil und die Detektive“ als Musical an – das 

fanden wir vom Inhalt her für unsere Kitakinder recht schwer. 
 

Der Infoabend für die neuen Eltern in der Piratengruppe ist auf Mittwoch, 22.05 um 19:30 

Uhr datiert. Für die Eltern der Mäusekinder, die im Sommer die Gruppe wechseln werden, 

ein wichtiger Termin. 

 

Personalqualifizierung 
 

Beide Gruppenleiterinnen haben sich in den letzten Wochen/Monaten über eine 

Zertifizierungsmaßnahme weitergebildet: 

Michaela Rasche darf sich in Kürze Fachkraft für musikalische Früherziehung im 

Elementarbereich nennen und Katharina (Kati) Grawe ist ab März Fachkraft für 

Frühpädagogik – U3. Beiden einen herzlichen Glückwunsch. Da die Fortbildungen 

berufsbegleitend waren, profitieren Kinder und Kolleginnen im Alltag schon von den neu 

vermittelten Inhalten.  

 

Gerade komme ich von draußen herein – Juhuuu, wir haben Frühlingsblumen gepflanzt und 

unser erstes Obst-Picknick am Draußentisch eingenommen. Die Sonne hat uns verwöhnt 

und wir finden, dass es jetzt so bleiben kann. 

 

Ein sonniges und erlebnisreiches Familienwochenende 

 

Das Mitarbeiterinnen-Team 

 

 

 
 


