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Altstoffaktionen  

Während der Altstoffaktion im Oktober 2021 
wurden 13.182 kg Altpapier gesammelt. Der Er-
lös geht auf das Konto unseres Fördervereins 
und kommt natürlich unseren Kindern zugute. 

Vom 07.03.2022 bis 18.03.2022 wurde unter 
dem Thema „Wir sammeln Frühlingsblüher“ er-
neut 8.820 kg gesammelt. Die Auswertung und 
Ehrung der stärksten Sammler erfolgt dem-
nächst. 

Eltern-Infoblatt  
von Eltern für Eltern aus dem 

S P I E L P A R A D I E S 
 

April, April… 

…der macht, was er will. Mal Regen und mal Sonnenschein, dann 
schneit es wieder mittendrein… Der April macht dieses Jahr seinem Na-
men alle Ehre und ist vom Wetter her, so typisch wie eh und je. 

Grund zu hoffen, dass auch der Kita Alltag mit seinen kleinen und gro-
ßen Höhepunkten in diesem Jahr wieder auflebt. Auf jeden Fall können 
wir froh sein, dass unsere Kinder durchgehend und Tag für Tag von den 
Gruppenerziehern und anderen Mitarbeitern und Helfern des Spielpara-
dieses so liebevoll betreut und in ihrer Entwicklung begleitet werden. 
Dafür können wir Eltern und Kinder sehr dankbar sein. 
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Oster-Basar 
Die Kita lädt vom 04.04. – 
14.04.2022 zu einem Oster-Basar 

ein. Angeboten werden verschie-
dene schöne Dinge und Basteleien 
aus allen Gruppen für den Früh-
ling. 

Der Erlös  
kommt der  
Kita zugute. 

 

Geplant ist  
die Anschaf- 
fung einer  
Tischtennis- 
platte. 

 

Neue Gesichter im Kita-Team 

Nicht ganz neu aber wieder da…  

Nach Familienpause nehmen zwei Mitar-
beiterinnen im Frühling Ihre Arbeit wie-
der auf: 

Jennifer Hiller 

ist als Heilerziehungspflegerin 
seit 2018 im Spielparadies und 
aktuell in der Küken-Gruppe.  
 
 

 
Susann Steinke 

ist als Heilerziehungspflegerin 
seit 2015 in der Kita und wird 
als gruppenübergreifen einge-
setzt.  

Förder-Verein 
Seit nunmehr einem Jahr gibt es 
den Förderverein der Kita Spielpa-
radies. Am 11.02.2022 fand die 
jährliche Mitglieder-versammlung 
statt.  

Die Beteiligung im Verein ist bis-
her mit 13 Mitgliedern (bei 191 
Einrichtungsplätzen) nicht sehr 
groß. 

Wer unseren Förderverein unter-
stützen möchte kann einen Antrag 
ausfüllen. Die Anträge liegen im 
Eingangsbereich aus.  

Wer kein Mitglied werden möchte, 
kann natürlich auch mit Spenden 
unseren Förderverein unterstüt-
zen. 

Arbeitseinsatz 
Am Samstag, dem 14. Mai 2022 ist in der Kita wieder Arbeitseinsatz 
geplant.  
  Es gibt viel zu tun – Packen wir es an. 

 Hakenständer erneuern und streichen 

 Umgestaltung Sinnespfad 

 Wippen reparieren 

 Fegen, putzen, streichen 

Warum ist es wichtig beim 
Arbeitseinsatz mitzumachen? 

Nicht nur, dass viele Hände helfen,  
schneller viel zu schaffen und unseren Kita-Garten für unsere Kinder 
schön zu gestalten. 

Die Kita muss gegenüber der Kommune jährlich Eigenleistungen im 
Wert von 18.000 Euro erbringen.  

Diese kommen im besten Fall durch freiwillige Arbeitsstunden von El-
tern, Angehörigen oder Erziehern zustanden. Hierbei hat jede Ar-
beitsstunde den Gegenwert des Mindestlohnes, d.h. derzeit 12 Euro. 
Wenn also z.B. 50 Eltern für 5 Stunden helfen, ergibt das 3.000 Euro. 
Bei derzeit 190 Kindern im Spielparadies sollten ein paar Freiwillige 
zusammen kommen. 
Jede helfende Hand und jede Stunde Unterstützung bringt also eine 
schöne Kita und spart Eigenmittel der Kita, die so für anderes genutzt 
werden können.  M a c h e n   S i e   m i t   ! 
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  Miteinander – Füreinander  

„Wir betreuen Generationen…“ So beginnt der 
Slogan der AWO Lausitz, da die AWO Lausitz 
nicht nur Kindertagesstätten betreibt, sondern für 
alle Genrationen bis zur Altenpflege Leistungen 
erbringt.  

Deshalb wurde im Rahmen der Mitarbeiter-beteili-
gung in einer Zukunftswerkstatt angeregt, wieder 
mehr zwischen den Generationen zu verbinden 
und die Mehrgenerationenarbeit zum Vorteil für 
alle Beteiligten wieder mehr aufleben zu lassen.  

So werden seit Herbst wieder zweimal jährlich die 
Geburtskinder des Altenzentrums östlich und des 
Pflegewohnheims westlich der Kita Spielparadies 
zu Geburtstagsrunden eingeladen, bei denen es 
neben Kaffee und Kuchen vor allem ein paar 
Ständchen gesungen von den Vorschulkin-
dern des Spielparadieses gibt. Die Freude wäh-
rend der Veranstaltungen war auf beiden Seiten 
sehr zu spüren, Stolz bei den Kindern, Rührung 
bei den Senioren, Lachen und Freudentränen.  

 

 

 

 

 

 
 

Nachdem zur Weihnachtszeit 

wieder eine Corona-Welle zu 
Einschränkungen führte, haben 
sich mehrere Kitas der AWO 
Lausitz und aus dem Spielpara-
dies sogar fast alle Gruppen  

beteiligt, eine Video-Bot-
schaft mit Weihnachtslie-
dern, Gedichten und Grü-
ßen für die Seniorenweih-
nachtsfeiern aller stationä-
ren Pflegeeinrichtungen und 
der Tagespflege der AWO 
Lausitz zusammen zustel-
len. 

Außerdem gingen diverse Basteleien, Marmela- 
  de und Plätzchen für einen 
  mobilen Weihnachtsbasar in 
  der Seniorenwohnanlage Hoy-
  erswerda. Ein Teil des Erlöses 
  kam auch unserer Kita zugute. 

Das war los… 

Oma-Opa-Tag über die Kita-Cloud  
Leider konnte auch im letzten Jahr der traditionelle Oma-Opa-Tag im Novem-
ber Programm der Kinder für die Großeltern mit Kaffee und Kuchen und an-
schließendem gemeinsamen Laternenumzug nicht stattfinden. 

Als kleinen Trost wurde in einigen Gruppen trotzdem ein Programm einstudiert 
und gefilmt, sodass es über die Kita-Cloud an die Familien verteilt wurde. Das 
brachte den Vorteil, dass nicht nur die Omas und Opas, sondern auch Eltern, 
Geschwister und andere Angehörige das Programm sehen und miterleben 
konnten, was unsere Kinder schon alles Tolles können. Ein gelungener Ersatz. 

Weihnachtsfeier 
Zur Weihnachtsfeier durften die Kinder gruppenweise im Mehr-
zweckraum einen Weihnachtsfilm schauen. Dazu gab es frisch 
gebackene Waffeln. 
Die Hortkinder verbrachten dieses Jahr die Adventszeit mit vie-
len spannenden Experimenten aus den Türchen ihres Advents-
kalenders. 

Zahnputzwoche  
Während der Zahnputzwoche lernten unsere 
Kleinsten und Großen vom Krokodil anschaulich 
und spielerisch alles Wichtige übers Zähneput-
zen, Zahngesundheit und gesunder Ernährung. 

Vogelhochzeit 
Traditionen leben davon, dass man  
sie lebt. So wurde in diesem Jahr am  
25. Januar im Spielparadies wieder  
Vogelhochzeit gefeiert, diesmal gruppenin-
tern, was der Tradition aber keinen Ab-
bruch tat. Die Rollen wurden untereinan-
der per Los oder Wahl der Kinder verteilt. 
Und bei den Wichteln gab es sogar eine 
Doppelhochzeit. Alle Vögel waren bunt, 
einfallsreich und schön gekleidet und hat-
 ten ein tolles Fest. Im Nachhinein 
 konnte sogar eine handgemalte Vo-
 gelgalerie in der Littlefootgruppe be-
 wundert werden. 

Faschingsparty am Rosenmontag 
…und auch der Fasching darf in der fünf-
ten Jahreszeit natürlich nicht fehlen. So 
konnten sich am Rosenmontag die Kinder 
des Spielparadieses nach Herzenslust in 
Prinzessinnen, Superhelden, Tiere und 
andere Gestalten verwandeln und feierten 
ein schönes Fest mit Musik und Tanz, 
Spielen und Spaß. Zur Stärkung durften 
natürlich Pfandkuchen nicht fehlen.  

 
Eltern-Infoblatt zum Down-
load im Internet 

Hier finden Sie immer 
die aktuelle Version des 
Eltern-Infoblatts als 
PDF. 

www.awo-lausitz.de/kindertagesstaetten/ 
hoyerswerda/spielparadies/elterninfo-blatt/  

Termine 

04.-14.04.2022 Oster-Basar 

14.05.2022 Arbeitseinsatz 

20.05.2022 Kinder-Fest 

27.05.2022 Schließtag nach Himmelfahrt 

 


