
NEWS 

  Aktuelles aus der Kita 

Ausgabe 1/2023 

> Die Bauarbeiten im vorderen Eingangsbereich befinden sich in der Endphase, das Geländer fehlt noch 
und kleinere Baumaßnahmen müssen noch beendet werden 

> Frau Zukunft hat unsere Kita verlassen, ab Februar wird Fr. Börnert in der Krippe/Kita tätig sein 

> Da aktuell der vordere Teil der Kita nicht geöffnet ist, haben wir auch da die  

Chance genutzt und dort Veränderungen vorgenommen,  

so entsteht dort eine Elternsitzlounge 

Termine: 21.Februar 2023 Fasching 

> Mäusezähnchen <  

Aktuell wird die Vogelhochzeit thematisiert. Passend zur Jahreszeit (Winter) werden Bücher betrachtet und 
verschiedene Basteleien angeboten.  

> Sausewind <  

Die Sausewinde beschäftigen sich intensiv mit Kreisspielen in denen Sie neue Regeln kennenlernen und an-
wenden müssen. Gern schauen sich Sie sich auch Märchenbücher an und betrachten und erzählen von ih-
rem gesehenen. 

> Flietzpiepen < 

Hier werden zurzeit viele Themenbereiche behandelt, von „wo ich wohne“, zu Märchen und der aktuellen 
Jahreszeit. Oft sind die Flitzpiepen in den Räumen der Kita zu finden um sich an die neuen Räume zu ge-
wöhnen 

  Neuigkeiten aus der Kita 

> Frechdachse < 

„Die Geschichten aus dem Zahlenland Eins bis Fünf“  begleiten uns im Morgenkreis. Ab Februar beschäfti-
gen wir uns mit dem unserer Stadt Bernsdorf. 

> Entdeckerbande < 

Alle Gruppen in der Kita waren in Hochzeitsstimmung! In jedem Raum wird ge-
trällert und über die Hochzeit des Tages gesprochen. Es wurde gemalt, gebastelt 
und vor allem wurde geprobt! Die Entdeckerbande übernahm das Highlight des 
Tages! Die Aufführung der Vogelhochzeit! Braut und Bräutigam wurden getraut, 
die Musikanten spielten, bei der Eule gab es Geheule doch vor allem wurde ge-
meinsam mit allen Kindern der Kita gesungen! Ein Erlebnis für Groß und Klein der 
Einrichtung!  

> Wackelzähne < 

Die Gruppe mit dem vollsten Kalender in der Kita. „kleine Meister“ Projekt, Sport in der Turnhalle, Vor-
schulstunden, Kita Olympiade und Verkehrsschule mit Fußgängerpass. Viele Highlights und wissenswerte 
Erfahrungen für unsere angehenden Schulkinder. 

  Neuigkeiten aus der Krippe 



  Wissenswert 

  Aktuelles aus dem Hort 

> Großes Thema ist die Vorbereitung für die Ferien, nach dem ersten Halbjahr des Schuljahres.  

> Die Räumlichkeiten  im Hort sind stetig im Wandel , angepasst an den Interessen und Bedürfnissen der 
Schulkinder, so werden Sie auch im Moment gestaltet und beräumt. 


