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Liebe Eltern 

wir bedanken uns herzlich für das 
Weihnachtsgeschenk. 
Wir freuen uns, damit unseren Betriebsausflug zu 

finanzieren. 
Ein herzliches Dankeschön auch dem 

Elternausschuss, der mit vielen Geschenken 

den Kindern eine große Freude bereitet hat. 

 

 

Informationen: 

Familienzentrum 

Im Landkreis Bad Kreuznach gibt es seit Juli 2021 

(mit Einführung des neuen Kita-Zukunftsgesetzes) 

an sieben Kita-Standorten Familienzentren. Die Kita 

Laubenheim gehört zum Familienzentrum 

Langenlonsheim. Zur Ergänzung des Erziehungs- 

und Bildungsauftrags der Kindertagesstätten wurde 

in jedem Familienzentrum eine Kita Sozialarbeiterin 

eingestellt. Die Stelle konnte, nach dem Weggang 

von Frau Figueroa Espinosa noch nicht neu besetzt 

werden. 
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Außengelände 

Das Kinderparlament hatte Frau Sand, 

bezüglich des Außengeländes, zu einem 

Gespräch eingeladen. In dem Gespräch 

haben die Kinder gefragt, wann das 

Außengelände wieder mit Hackschnitzel 

aufgefüllt wird, damit der Kletterturm wieder 

genutzt werden kann. Am nächsten Tag gab 

Frau Sand die Rückmeldung, dass sie eine 

Firma beauftragt hat. Die Kinder werden nun 

bei der Firma anrufen, um einen genauen 

Termin abzusprechen. 

 

Elternbeiträge 

Das Kreisjugendamt der Kreisverwaltung Bad 

Kreuznach hat nochmal eine Information zu 

den Elternbeitägen herausgegeben.  

Die Jugendämter legen für alle Kitas aus 

ihrem Bezirk die Elternbeiträge für die unter 

Zweijährigen und die Schulkinder (bis zum 

14. Lebensjahr) fest. 

Der volle Monatsbeitrag gilt auch, wenn 

der Besuch der Kindertagesstätte im Laufe 

eines Monats beginnt oder endet.  

Eine vorübergehende Schließung der Kita 

wegen höherer Gewalt oder Streik, sowie 

ein reduziertes Betreuungsangebot 

aufgrund der Ergreifung von Maßnahmen 
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nach dem sog. „Notfallplan“ (den 

Maßnahmeplan für unsere Einrichtung 

ersehen Sie auf der Homepage der 

Gemeinde Laubenheim- Unser 

Kindergarten-Konzeption) berechtigt nicht 

zur Ermäßigung oder Rückerstattung von 

Elternbeiträgen. 

Eine Anpassung des Elternbeitrags ist im 

Nachgang nur auf schriftlichem Antrag der 

Eltern möglich, wenn sich der 

Betreuungsumfang des Kindes, aufgrund 

familiärer Verhältnisse, längerfristig reduziert 

(dies ist durch die Kita zu bestätigen) 

und/oder das Einkommen der Eltern sich 

verändert. 

 

Kranke Kinder 

Leider stellt sich heraus, dass Kinder und 

Erwachsene zur Zeit infektanfälliger sind. 

Deshalb bitten wir eindringlich darum, dass 

Sie Ihre kranken Kinder zu Hause lassen, 

sonst kommen wir aus der 

Ansteckungsschleife nicht raus. 

 

Feste, Feiern und Veranstaltungen: 

Seniorenfasching 

Dieses Jahr findet am 13.02.2023 um 15 Uhr 

wieder eine Seniorenfaschingsfeier in Laubenheim 
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statt, zu der die Kinder eingeladen sind, einen Tanz 

für die Feier aufzuführen. Wir fragten im 

Stammgruppenrat welche Kinder aus der Meisen-, 

Möwen- und Schlaumausgruppe gerne mitmachen 

möchten. Sie erhielten dann eine Info dazu und 

konnten uns mitteilen, ob Ihr/e Kind/er an diesem 

Nachmittag Zeit haben. 

 

Faschingsfeier in der Kita 

Die Faschingsfeier für die Kinder findet am 
20.02.ab 10.11Uhr in der Bewegungsbaustelle statt. 
Die Kinder können an diesem Tag gerne verkleidet 
kommen. Munition bleibt aber zu Hause. 
Ein Festausschuss, bestehend aus interessierten 

Kindern und Mitarbeiterinnen überlegt sich noch 

tolle Faschingsaktivitäten. 

 

 

Spielplatzeinweihung in Laubenheim 
Am 25.03.2023 findet nun die verschobene 
Spielplatzeinweihung statt. Die Gemeinde lädt alle 
interessierten Kinder und Erwachsenen ein, den 
Gemeindespielplatz im Sonnenring einzuweihen. 
Da wir von der Kita den Spielplatz gerne mitnutzen 
möchten, werden die Kinder aus der Meisen- und 
Möwengruppe ein Lied bei der Einweihung 
aufführen. 
 

Osterwanderung 

Am 05.04.2023 findet für alle Kinder mit ihren 

Bezugserzieher:innen morgens die 
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Osterwanderung statt. Mit wetterentsprechender 

Kleidung und Schuhwerk ausgestattet, werden wir 

die Ostergeschenke suchen gehen, die der 

Osterhase versteckt hat. Zum Mittagessen um 12 

Uhr sind wir wieder in der Kita. 
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Infos pädagogische Arbeit: 

Schminken 
In der Woche vor Fasching ist die Schminkecke 
geöffnet. Dort können sich die Kinder selbst mit 
hautfreundlichen Aquafarben schminken bzw 
werden geschminkt.  Bei Hautunverträglichkeiten 
bitten wir um einen Hinweis Ihrerseits. 

 
Projekt: Ein Baby in Mamas Bauch 

Die Kinder der Möwengruppe, insbesondere die 

Mädchen beschäftigen sich momentan sehr intensiv 

mit dem Thema „Schwangerschaft“. Es werden 

viele Rollenspiele gespielt (werden sich immer mehr 

Kissen unter den Pulli geschoben, weil der Bauch 

dicker wird) und sich untereinander ausgetauscht. 

Die Kinder wissen bereits sehr viel, stellen aber 

auch konkrete Fragen, um mehr Input zu 

bekommen. 

Während den Projektangeboten besprechen und 

erfahren wir, wie wächst das Baby im Bauch heran 

und was braucht es dazu. 

Naturtage 

Wie gut kennst du dich mit dem Winter aus? 

Dieser Frage wollen wir nachgehen… 

Zu Beginn haben die Kinder gesammelt, was zur 

Winterzeit gehört.  

 

Im Laufe der Naturtage beobachten wir  

- das Wetter im Winter. 

      besprechen  

- woher kommt der Schnee 
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       fühlen 

- was passiert, wenn es draußen kalt ist  

 

Schließlich wollen wir nachschauen, was die 

Pflanzen im Winter machen und auch erfahren, wie 

heimische Tiere die Jahreszeit überstehen. 

 

Abschlussprojekt 

Ich befinde mich in meinem letzten Ausbildungsjahr 

der Erzieherausbildung und beginne am 01.02.2023 

mein Abschlussprojekt mit dem Thema:                

„3–4-Jährige erweitern ihre Sozial- und 

Selbstkompetenzen durch das Wahrnehmen und 

Erkennen von Emotionen“ 

In einer Kleingruppe befassen wir uns mit dem 

Thema Gefühle. Schwerpunkt wird das 

Wahrnehmen und Erkennen von Emotionen sowie 

die damit verbundene Selbstwirksamkeit sein. Ich 

freue mich auf eine spannende Projektarbeit mit 

den Kindern.  

Im Windfang werden wir einige Arbeiten der Kinder 

ausstellen. Wir laden Sie herzlich ein, diese zu 

betrachten. 

Manuela Reiber 
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Brandschutzprojekt 

„Brandneues“ aus der Schlaumausgruppe: 

Im Januar ist/war unser großes Thema „die 

Feuerwehr“! 

Wir haben uns angeschaut, was die Aufgaben der 

Feuerwehr sind und was die Frauen und Männer alles 

brauchen, wenn sie zum Einsatz müssen.  

Vieles wussten die Vorschulkinder auch schon und wir 

hatten jede Menge Bücher zum Nachschlagen.  

Bei einem Treffen durfte jeder sogar ein Teelicht 

anzünden -> das war gar nicht so einfach, zeitweise 

sogar ganz aufregend und einmal leider etwas 

schmerzhaft… 

Gleichzeitig haben wir gelernt und geübt, was wir tun 

können und müssen, wenn es brennt. 

Mit Experimenten wurde die ein oder andere Regel 

noch mal sehr deutlich – z.B. konnten wir beobachten, 

dass das Feuer ausgeht, wenn der Sauerstoff unter dem 

Glas verbraucht ist – das erklärt auch warum wir die 

Türen und Fenster schließen sollen, wenn es brennt … 

Oder, dass warme Luft aber auch der Rauch bei einem 

Brand immer nach oben will – das bedeutet für uns, 

dass wir bei Rauchentwicklung besser unten bleiben 

und am besten raus kriechen…  

Bei einem anderen Treffen übten wir den Notruf und 

haben im Vorfeld überlegt, was die Person bei der 

Notrufzentrale denn wissen muss, wenn wir die 112 

anrufen würden … (Wer wir sind, wo wir sind, was 

passiert ist und warten auf Rückfragen…). 
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Ein Höhepunkt war sicher das Treffen mit Frau 

Abraham, die uns als „echte“ Feuerwehrfrau noch 

einiges erklären und Fragen beantworten konnte. 

Mit ihr durften wir uns auch ein Feuerwehrauto aus der 

Nähe anschauen – tolle Aktion!!! 

 

Krippe 

Alle neuen Kinder haben sich mittlerweile gut bei 

uns eingewöhnt, ab Februar bis Juni begrüßen wir 

weitere Neuzugänge. 

Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr 

und dass uns weitere Infektionswellen verschonen. 

In diesem Jahr wollen wir auch bei uns die Tradition 

der Fastnacht mit kleinkindgerechten Aktionen und 

Angeboten leben und erleben: 

- Lieder und Bewegungsspiele (Aramsamsam, 

Fliegerlied, Luftballontanz, …) 

- Bastelangebote (Konfetti und Girlanden 

herstellen, …) 

- Schminken (wer möchte und keine Allergien 

hat) 

Höhepunkt wird unser Faschingsfeier in der Kita 

sein. Wer will darf verkleidet kommen, auch für 

Rückzugsmöglichkeiten für die Jüngsten wird 

gesorgt. 
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Forscherecke 

Wir haben, dank Frau Skronn, die für die 

Forscherecke zuständig ist, als „Haus der 

kleinen Forscher“ die Re-zertifizierung erhalten. 

In der Adventszeit konnten die Kinder in der 

Forscherecke mit verschiedenen Lösungen 

(Zuckerlösung, Salzlösung, Zuckersalzlösung) 

experimentieren. Im Vorfeld wurden Vermutungen 

über das erwartete Ergebnis angestellt und dann 

mit dem Resultat verglichen. 

Malen mit einer Zuckerlösung 

die Sterne sehen nass aus, sind aber trocken, die 

Sterne sind klebrig, man sieht Zuckerkörner 

Malen mit Salzlösung 

Wir vermuteten:                                                         

-die Sterne sehen so aus, wie bei der Zuckerlösung 

-es wird anders, die Körner sind vermutlich größer  

Wir beobachteten: 

-die Salzkörner sind besser zu sehen als die 

Zuckerkörner 

-die Salzkörner fallen leicht ab  
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Malen mit Zuckersalzlösung   

Wir vermuteten: 

-die Salzkörner sind gut zu sehen und kleben durch 

den Zucker 

Wir beobachteten: 

-die Salzkörner kleben gut auf dem Stern 

 

Außerdem wurde in Anlehnung zum Thema 

„Sterne“ Sternenfernrohre mit dem Sternenbild des 

Großen Wagen und des Himmels-W (Kassiopeia) 

gebastelt. 

Im Januar konnten die Kinder sich mit 

Farbreihenfolgen und Farbmischungen 

beschäftigen. Dazu haben wir Neujahrsraketen in 

bestimmten Farbfolgen angemalt bzw Kreisel mit 

Grundfarben bemalt, so dass Mischfarben beim 

Drehen entstanden sind. 
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Termine 
 
Februar 2023 
03.02.            Spielzeugtag 
13.02. Seniorenfasnacht in Laubenheim 15 Uhr  
17.02. 15:11 Uhr Kinderfasching in Dorsheim in 

der Bürgerhalle mit dem Zauberer Marcus 
20.02. Faschingsfeier in der Kita 

 

März 2023 

03.03.  Spielzeugtag 
20. und 21.03. Konzeptionstage Kita geschlossen (der   

21. kann noch verschoben werden) 
25.03.  Spielplatzeinweihung Laubenheim 
 
 
April 2023 
05.04.  Osterwanderung 
06.-11.04. Osterferien 
 
 

 

Die Termine der Schlaumauskinder erhalten die Eltern 

in einem gesonderten Elternbrief 

 

 

 

 

 

 


