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Wie ein Regenbogen entsteht!
In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit den Farben beschäftigt! Es hat uns alle
überrascht, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten dieses Thema gebracht hat. Vielen Dank an
alle, die uns mit wunderbaren Accessoires versorgt haben. Unsere Fotosafaris haben uns
herrliche Bilder geliefert. Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, einfach super!
Vielen Dank auch an die farbliche Umsetzung aus der Küche. Besonderen Spaß hatten die
Kinder mit dem blau eingefärbten Pudding!
Karneval
An Weiberfastnacht feierten viele ausgelassene Kinder einen fröhlichen Kinderkarneval. Es
wurde getanzt und gespielt. In allen drei Gruppen haben sich die Kolleginnen wieder
attraktive Spiele ausgedacht. Die Karnevalsgesellschaft „Lustige Brüder“ aus Steinenbrück
und die „Puhmänner“ aus Brombach ließen es sich nicht nehmen, uns zu besuchen und die
Kinder mit Schokolade zu beschenken. Zwischendurch konnten sich die Großen und Kleinen
an unserem üppigen Büfett bedienen. Vielen Dank an all die fleißigen Helferlein aus der
Elternschaft. Dann der Höhepunkt: eine „echte“ Prinzin, Christel I., besuchte mit ihrem
Gefolge aus Heiligenhaus die Kita und brachte gelebtes Brauchtum ganz nah an die
Kinderherzen. Unsere Kinder hatten zwei super Tanzdarbietungen einstudiert und bekamen
viel Applaus. Vielen Dank für den Besuch. So macht das Karneval Feiern richtig Spaß!
Praktikanten
Nach Karneval dürfen wir zwei junge Praktikanten in unserem Haus begrüßen. Jürgen
Werther wird in der Mäusegruppe erste praktische Erfahrungen im Zuge seiner Ausbildung
zum Erzieher machen. In der Grashüpfergruppe wird Nadine Klein drei Monate ein
Vorpraktikum vor ihrem Studienbeginn machen. Wir freuen uns auf die Beiden und wünschen
ihnen viel Spaß bei der Arbeit.
Regenbogen
Wie entsteht ein Regenbogen? Diese Frage möchten wir nach Ostern klären. Erst mal
bereiten wir uns auf das Osterfest vor und dann kommt auch der Osterhase!!!
Wir werden uns danach mit dem Wetter beschäftigen und den gesamten
Regenbogengeschichten……………..
Essen
Unsere Verpflegung haben wir nun zentralisiert. Dabei ist bei steigender Qualität
erfreulicherweise eine Kostensteigerung von nur einem Euro nötig. Um auch die finanzielle
Abwicklung zu zentralisieren, werden wir ab 01.04.2014 den Frühstücksbeitrag mit dem
Mitgliedsbeitrag und dem Mittagessen zusammen einziehen.
Alle anderen, die nicht per Lastschriftverfahren bezahlen, bitten wir
zukünftig den Frühstücksbeitrag in Höhe von monatlich 6,- € in einen

beschrifteten Briefumschlag (hängt an dem Fach Ihres Kindes) im Büro abzugeben. Vielen
Dank für Ihre Mitarbeit!
Maxikinder Projekte
Das Projekt zum Thema „Haus der kleinen Forscher“ läuft gut. Bitte beachten Sie die
Präsentation im Flur! Auch „Mut tut gut“ macht den Kindern viel Spaß. Sie nehmen eine
Menge an wichtigen Erfahrungen für ihr weiteres Leben mit.
Mit Mengen und Zahlen beschäftigen sich die Kinder bei „Pränumerik“! Spielerisch werden
Vorläuferkompetenzen für die weitere Bildung im mathematisch logischen Bereich erworben.
Geplant ist noch ein Ausflug in die Bücherei nach Overath.
In der Woche 23.06.2014 – 27.06.2014 findet für die Maxikinder eine Waldwoche mit unserer
Naturpädagogin statt.
Zauberei
Zu allen Kindern kommt am 29.04.2014 die Zauberin Marita Althoff-Mehl. Die ausgebildete
Sozialpädagogin gehört dem Zirkel der deutschen Magier an und entführt uns ins
„Regenbogenland“, um dort mit magischen Farbtupfern zu malen. Wir sind schon sehr
gespannt, wie sie uns verzaubern wird.
Elternbefragung
Ein kleines Orgateam hat einen Elternfragebogen entwickelt, der ganz bequem von zu Hause
am PC beantwortet werden kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir reichlich Feedback
von den Eltern bekämen. Über die Ergebnisse freuen wir uns jetzt schon.
Wenn wir eine sensationelle 85 % Beteiligung haben, verlosen wir einen Besuch im
Freilichtmuseum in Lindlar! Los geht es am 24.03.2014.
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