
Liebe Eltern, 
das Kita-Jahr 2018/2019 geht dem Ende entgegen. Mit Jolinchen 
als Begleiter haben wir vieles erlebt, ganz nach dem Motto unse-
res Jahresthemas „Jolinchen macht uns fit, das ist für uns der 
Hit“. Höhepunkt dazu war unser „Jolinchenfest“ am 11. Mai, das 
sehr gelungen war. Nicht zuletzt dank des Engagements des El-
ternbeirates und vieler Eltern. So traf auch unser Lied, das wir 
mit den Kindern sangen, treffend zu: „Ja gemeinsam ist so viel 
besser als einsam…miteinander, miteinander, miteinander.“. 

Viele andere Aktionen, Feste und Feiern fanden in diesem Jahr 
statt. Und unter dem Aspekt des „Miteinanders“ betrachtet, ha-
ben diese die Kinder in ihren sozialen Kompetenzen bereichert. 
Die Kita als Einrichtung, in der „groß“ und „klein“, „jung“ und 
„alt“ zusammenkommen, miteinander verschiedenste Aktivitäten 
durchführen und so voneinander lernen, miteinander Freude und 
Spaß haben, das war und ist einer unserer konzeptionellen 
Schwerpunkte.  

Etwas Gewohntes beschließen, damit wieder was Neues beginnen 
kann, ist im Leben immer wichtig. Unsere Maxis blicken einem 
neuen Lebensabschnitt, der Schule, entgegen und mit einem 
schönen Ausflug, der Feier in der Kita und der Segnung am Ge-
meindefest beschlossen wir die Kindergartenzeit, in der wir, Er-
zieherinnen, viele Jahre auf ihrem Lebensweg begleiten durften.  

Auch Sie, liebe Eltern, waren Wegbegleiter und haben diesen 
Weg mit uns in der Kita geteilt. Deshalb sagen wir Ihnen an die-
ser Stelle herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns in all 
den Jahren entgegen gebracht haben, für alle Mithilfe und Unter-
stützung, für guten Gesprächsaustausch und konstruktive Kritik.  

Allen Familien wünschen wir schöne, erholsame, stressfreie Ur-
laubstage zum Auftanken und Kraft schöpfen für all das, was im 
September und im kommenden Kita-Jahr 2019/2020 bevor steht. 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr „Blumenwiese-Team“  
 



Die Kindergartenzeit ist vorbei, die Schule beginnt… 

…für insgesamt 21 Kinder aus der Kita „Blumenwiese“. 

Die Löwenzahngruppe verlassen: 

Mattis, Paul, Leo, Toni, Ben, Amelie, Amarin, Sarah, Maximilian, 
Kilian, Anna und Antonia 

Die Mohnblumengruppe verlassen:  

Adriano, Lukas, Lara, Leon, Philip, Aaron, Emily, Finn und Helena 

Euch allen wünschen wir einen guten Start in der Schule und eine 
schöne, erfolgreiche Schulzeit und dass ihr gerne an die Zeit in 
der Kita Blumenwiese zurück denkt!  

 

Aus der Krippe wechseln im September 

Emilia, Ida, Sophia, Charlyn, Luca, Moritz und Mathilda 

Wir wünschen allen ein gutes Eingewöhnen in den Regelgruppen 
und viele gute neue Freunde! 

 

Mitarbeiterinnen  

Frau Karin Sindel-Robinson, die seit Februar 2019 in der Krippe 
tätig ist, wird uns zum 01.08.19 verlassen und im Oktober in das 
„Haus für Kinder Sonnenblick“ wechseln. Herzlichen Dank an Ka-
rin für ihr Engagement, das sie eingebracht hat. Alles erdenklich 
Gute weiterhin! 

Frau Laura Tommaso, SPS 2-Praktikantin im Hort, hat uns am 
Vormittag von 7.30 bis 10.00 Uhr außerhalb der Schulzeiten un-
terstützt. Nun ist auch diese Zeit für sie vorbei und Laura wird ih-
re zweijährige schulische Ausbildung beginnen. Wir danken ihr 
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für die weitere 
Ausbildung! 

 



Praktikanten 

Von folgenden Praktikanten verabschieden wir uns: 
 
Lisa Hummel (Glockenblumengruppe), Celin Deliboyraz (Mohn-
blumengruppe) und Maria Mösch (Löwenzahngruppe) 
 
Wir haben sie auf ihrem schulischen Ausbildungsweg begleitet 
und sagen Danke für alle Unterstützung im Kita-Alltag. Alles Gute 
wünschen wir ihnen auf dem weiteren Lebensweg! 
 

Letzter Tag in der Kita – bitte beachten! 

Am letzten Kita-Tag Ihres Kindes nehmen Sie bitte die ge-

samte Wäsche, auch Hausschuhe und Turnbeutel  sowie 
ggf. die Schlafsachen mit nach Hause. 

 

Elternbefragung 2019 

Wie in jedem Kita-Jahr wurde für die Eltern auch in diesem Jahr 
ein Fragebogen ausgegeben. Dieser wurde mit reger Teilnahme 
angenommen und dient der Reflexion und Weiterentwicklung un-
serer pädagogischen Arbeit mit Ihren Kindern. 

Große Resonanz ließ sich beispielsweise bei dem Punkt regelmä-
ßig Naturentdeckungen in Wald und Flur erkennen. 

Die Bedarfsabfrage der Öffnungszeiten zeigte aber wenig Bedarf 
einer Änderung. Aus diesem Grund bleiben die derzeitigen Kita-
Öffnungszeiten auch im kommenden Jahr bestehen! 

Die gesamte Auswertung der Fragebögen finden Sie im Ein-
gangsbereich an der großen Pinnwand. 

Ihre Wünsche und Anregungen werden im gesamten Team be-
sprochen und ggf. in die Planungen miteinbezogen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement! 

 



Losbude 2019 

Die diesjährige Kirchweih-Losbude wird vom Elternbeirat der Kita. 
„TULIPAN“ bestückt. Der Erlös kommt wie immer beiden Kinder-
tagesstätten zugute!  

Deshalb unsere Bitte an alle Eltern: 

Tragen Sie sich in die aushängende Liste für die Kirchweih – Los-
bude ein! Auch für den Auf- und Abbau werden dringend Helfer 
gesucht! 

„Miteinander“ ist auch hier das große Stichwort, denn: 

„Dabei könnt vieles leichter gehen, 
lies sich des Öfteren mancher sehen, 
damit nicht so, wie ich es find,  
die Fleißigen nicht immer die Gleichen sind.“ 

(Verfasser unbekannt) 
 

 

Unsere Ehrenamtlichen  

Frau Sattler und Frau Stäudtner waren als „Leseomas“ immer am 
Dienstag um 13.15 Uhr zum Geschichten vorlesen in der Einrich-
tung. Sie wurden immer gerne erwartet und die Kinder hatten ei-
ne gute Beziehung zu den beiden. Vielen Dank für dieses ehren-
amtliche Engagement! 
 
Beim Jugendrotkreuz Großhabersdorf bedanken wir uns für die 
Durchführung der Aktion für die Maxis: „Trau dich, keiner ist zu 
klein, um Helfer zu sein“. Frau Sonja Scheumann und ihre Toch-
ter Frau Julia Baier, angehende Ärztin, führten die Maxis in die 
Erste Hilfe ein. Stabile Seitenlage, Verband anlegen, den Notruf 
wissen und durchführen, sowie vieles mehr waren Inhalte an 
zwei Vormittagen. Zum Sanitätsauto erkunden kam dann Herr 
Dietmar Voigt. Es war wieder eine spannende und wichtige Akti-
on und wer weiß, vielleicht wurden ja auch Interessen für diesen 
Berufszweig geweckt. 



Danke 
Anlässlich der Verabschiedung unserer Maxis erhielten wir für die 
Kita ein Geschenk – eine Holzbank mit den Handabdrücken der 
Kinder. Das war eine tolle Idee, da unsere vorhandenen Holzbän-
ke im Außengelände nach 28 Jahren durchgemorscht sind! 
Janni Reisert überbrachte im Namen aller das Geschenk mit fol-
genden Worten: 
 

Danke für die kunterbunte Zeit 
Rot ist für die Lieder, die wir zusammen gesungen haben. 
Pink ist fürs Schuhe binden und Mütze aufsetzen. 
Orange ist für die Bilder, die wir zusammen gemalt haben. 
Gelb ist fürs Trösten und Tränen trocknen. 
Grün ist für die Bücher, die wir gelesen haben. 
Petrol ist für das Toben, Turnen und Spaß haben. 
Blau ist fürs Zuhören und die Welt erklären. 
 
Liebe Margit, liebe Kerstin, liebe Christine, liebe Tanja, liebe 
Yvonne, liebe Ute und liebe Magdalena…. 
Hinter jedem dieser glücklichen Kinder hier stehen großartige Er-
zieherinnen! 
Vielen herzlichen Dank auch im Namen aller Eltern sagen eure 
Maxis 2019 :-) 
 
Wir waren sehr gerührt und sagen ebenso vielen herzlichen 
DANK – wir werden euch alle vermissen! 
 
 
 

Elternbeirat 
 

Liebe Eltern, 
das Kindergartenjahr 2018/2019 ist bald vorbei.   
Aus Sicht des Elternbeirates war es ein eher ruhiges Jahr mit we-
nigen Komplikationen und sehr schönen Veranstaltungen.  



Der Laternenumzug von Großhabersdorf nach Schwaighausen 
war gemütlich und fand den Abschluss im Hof der Familie Zucker. 
Dort konnten alle - ob Groß oder Klein - bei Bratwürsten und 
Glühwein den Abend genießen und am Lagerfeuer ausklingen 
lassen. Vielen Dank an Familie Zucker dafür!  
Am Weihnachtsmarktcafé in der Pfarrscheune war weniger An-
drang als die vergangenen Jahre, führte dank den zahlreichen 
Helfern dennoch zu einem guten finanziellen Erfolg. 
Als weiteren Höhepunkt möchten wir noch das „Jolinchen-Fest“ 
erwähnen. In die Helferliste haben Sie als Eltern sich zunächst 
leider recht zögerlich eingetragen, sodass sogar angekündigt 
werden musste, das Fest bei fehlenden Helfern abzusagen.  
Wie schade wäre es gewesen, wenn wir an die zauberhafte Auf-
führung der Kinder zurückdenken. Insbesondere das Lied, wel-
ches den Müttern gewidmet war, führte bei Vielen zu starken 
Emotionen und bleibt, wie wir meinen, ein unvergessliches Erleb-
nis. Der Nachmittag mit den vom KiTa-Personal organisierten Ak-
tionen, sowie den von Ihnen gebackenen leckeren Kuchen berei-
teten den Kindern große Freude. Auch bei dem „Jolinchen-Fest“ 
konnte der Elternbeirat ein positives finanzielles Ergebnis erzie-
len. Der Erlös kommt ausschließlich den Kindern der KiTa Blu-
menwiese zu Gute! 

Daher wünschen wir uns als Elternbeirat im kommenden Kinder-
gartenjahr hohe Hilfs- und Unterstützungsbereitschaft zu Gunsten 
unserer aller Kinder.  
Das Vater-Kind-Zelten fand dieses Jahr zum dritten Mal statt und 
konnte wegen der zahlreichen Anmeldungen nicht mehr im Kin-
dergarten stattfinden und wurde auf das Gelände des Sportver-
eins Großhabersdorf verlegt. Es hatten sich etwa 20 Väter mit ih-
ren Kindern angemeldet, um an dieser gemütlichen Veranstaltung 
teilzunehmen. Trotz des nächtlichen Gewitters blieben alle Kinder 
schlafend in ihren Zelten, nachdem sie zuvor im Freispiel und am 
Lagerfeuer den Nachmittag und Abend genossen haben. Auch die 
Väter konnten sich auf diesem Wege kennenlernen oder wieder 
treffen.  



Dies war die letzte Veranstaltung im KiTa-Jahr 2018/2019, was 
uns dazu bringt auf die Zukunft - das Kita-Jahr 2019/2020 - zu 
blicken.  
Im nächsten Jahr wird neben den jährlichen Veranstaltungen La-
ternenumzug, Weihnachtsmarktcafé, Familientag und wenn ge-
wünscht das Vater-Kind-Zelten, auch die Losbude zur Kirchweih 
2020 durch die KiTa-Blumenwiese organisiert. Die Losbude wird 
erfahrungsgemäß viel Zeit und personelle Kraft in Anspruch neh-
men. Daher bitten wir Sie, stellvertretend für den neuen Eltern-
beirat schon jetzt sich hierbei aktiv zu beteiligen.  
Dies bringt uns schon zum nächsten Punkt – der Wahl des El-
ternbeirates 2019/2020 Anfang des nächsten Kindergartenjahres. 
Wie vielen von Ihnen bereits aufgefallen sein dürfte, hängt im 
Durchgang an der Elternbeiratsinfowand eine Vorschlagsliste für 
die Wahl. Wenn Sie sich aktiv im Elternbeirat beteiligen möchten, 
bitten wir Sie sich dort einzutragen. Wir hoffen auf zahlreiche 
Kandidaten und Kandidatinnen die sich zur Wahl stellen. Sollten 
Sie Fragen zu den Aufgaben des Elternbeirates haben, dürfen Sie 
jederzeit auf uns zukommen. 
Aus dem aktuellen Elternbeirat scheiden drei Mitglieder (Nicole 
Zucker, Markus Hunke und Kathi Juhas) aus und können sich 
nicht der Wiederwahl stellen, da ihre Kinder einen neuen Lebens-

abschnitt in der Schule beginnen. Als aktueller Vorstand möchte 
ich mich herzlich bei euch bedanken für die gute, liebevolle und 
unkomplizierte Zusammenarbeit.  
Der Elternbeirat wünscht auf diesem Weg allen Eltern und dem 
Kita-Personal erholsame Ferien.  
 

Herzlichen Dank 

… an unsere Elternbeiratsmitglieder Herrn Thomas Wiendl, Frau 
Dorit Hartmann, Herrn Carsten Röhrich, Frau Kathi Juhas, Herrn 
Thomas Jung, Frau Johanna Gangl, Herrn Markus Hunke und 
Frau Nicole Zucker für das Engagement, für die gute Zusammen-
arbeit und das schöne Miteinander bei allen Aktionen. So konnte 
in diesem Jahr wieder das WeihnachtsmarktCafé durchgeführt 



werden und auch der Laternenzug nach Schwaighausen war sehr 
gelungen. Unser Jolinchen-Fest war hervorragend organisiert! 
Vielen Dank für alle Unterstützung! 
 
Die Wahl des neuen Elternbeirates wird, wie auch in den vergan-
genen fünf Jahren, schriftlich durchgeführt. Bitte beachten Sie 
deshalb besonders die Aushänge im Eingangsbereich! 
Voraussichtlich ende September / anfang Oktober findet ein El-
ternabend mit EB-Vorstellung statt. 
 

Termine 
 

Letzter Kita-Tag ist Mittwoch, der 07.08.2019. Am Donnerstag 
und Freitag, 08.08. und 09.08.2019 hat das Team Konzeptions- 
und Planungstage. 

Unser Sommerurlaub ist vom 12.08.2019 bis 30.08.2019. Wir 
beginnen wieder am Montag, 02.09.2019! 

 

Anmeldung für das Kita-Jahr 2020 / 2021 

Die Anmeldung für das Kita-Jahr 2020 / 2021 ist an den 
Spiel- und Informationsnachmittagen der Kindertages-
stätte möglich.  
Angemeldet werden können alle Kinder, die ab September 2020 
oder im Laufe des Kita-Jahres 2020/2021 die Einrichtungen 
(Krippe oder Kindergarten) besuchen werden. 
Letzte Anmeldemöglichkeit für einen Krippen- bzw. Kin-
dergartenplatz für 2020/2021  ist Monat Februar 2020! 
 
Die Spiel- und Infonachmittage der Kita „Blumenwiese“ finden an 
folgenden Tagen von 15.00 bis 16.00 Uhr statt: 
Montag, 07. Oktober 2019 
Montag, 04. November 2019 
Montag, 02. Dezember 2019                                                                    
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Montag, 07. Januar 2020                                                
Montag, 03. Februar 2020 (Anmeldeschluss für 2020 / 2021) 
Montag, 02. März 2020  
Montag, 06. April 2020 
Montag, 04. Mai 2020 
Montag, 15. Juni 2020 
Montag, 06. Juli 2020  
 
 
 

Jolinchen-Aktion 
Das Kitajahr neigt sich dem Ende und somit auch das erste Jahr 
unseres Projekts „Jolinchen-Kids“ der AOK. 
Während der vergangenen Monate haben die Kinder und auch 
wir Erzieherinnen einen ersten umfangreichen Einblick in die Welt 
von Jolinchen erhascht. 
Angefangen im Oktober, als das Drachenkind auf die Insel „Fühl-
mich-gut“ reiste und dort viele Ideen für das seelische Wohlbe-
finden aller Beteiligten fand.  
Nach Weihnachten begab sich Jolinchen gemeinsam mit den Kin-
dern ins „Gesund-und-lecker“-Land. Dort füllte sich sein Drachen-
zug Woche für Woche mehr und mehr. Hier wurde den Kindern 

spielerisch die Ernährungspyramide näher gebracht. Als Ab-
schluss dieses Teiles fand die „bunte Jolinchenwoche“ statt, in 
der jeder Tag (inklusive das Mittagessen) unter einem anderen 
Farbmotto stand. Das Highlight war schließlich am Jahresfest die 
Darstellung der Kinder, in der sie Ihnen, liebe Eltern, ihr erwor-
benes Wissen über den Drachenzug vorführten. Aber nicht nur 
der Bereich der Ernährung wurde am diesjährigen Jahresfest be-
rücksichtigt. Auch die Bewegung und das seelische Wohlbefinden 
erhielten Einzug.  
Im Frühjahr starteten wir mit dem Drachenkind in den „Fit-
mach“-Dschungel. Dort begegneten wir den verschiedensten Tie-
ren, die alle Bereiche der Bewegung abdeckten, z.B. dem Flamin-
go, der sein Gleichgewicht so toll halten kann und dem Tiger, der 



besonders stark ist. Die Tiere animierten uns dazu, ihr jeweiliges 
Talent auf uns zu beziehen und zu stärken. Das Lied des 
Dschungels erfreute sich bei den Kindern großer Beliebtheit, so 
dass es ein stetiger Begleiter im Morgenkreis wurde. Nachdem 
wir den ganzen „Fit-mach“-Dschungel erkundeten, gab es, wie 
Sie wissen, täglich eine kleine Herausforderung, die Sie gemein-
sam mit Ihrem Kind bewältigen sollten: Rückwärtslaufen, Balan-
cieren, Andere-Hand-Tag, Hüpfen. 
Das war’s erstmal für dieses Jahr. Wir freuen uns auf zwei weite-
re Jahre mit anderen Schwerpunkten und Aktionen von und mit 
Jolinchen, dem Drachenkind für Kinder, Eltern und Erzieher! 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Wir gratulieren zum Nachwuchs 
 
Herzliche Glück- und Segenswünsche an  
 
Familie Ziob und  
Familie Jung! 
 
 


