
 

Musical Pinocchio 
Am Sonntag, den 3. März, wird in der Kulturhalle das Musical 
Pinocchio aufgeführt. Die Kinder der Rödermärker 
Kindertagesstätten bekommen die Gelegenheit, dabei mitzusingen. 
Auch wir wollen Kindern aus unserer Einrichtung die Möglichkeit 
geben, daran teilzunehmen. Weitere Infos dazu lesen Sie 
demnächst an unserer Pinnwand im Foyer. 
 

Und so wird Fastnacht… 
Liebe Eltern, 
für das Jahr 2018 plant der Elternbeirat eine Faschingsparty für alle 
Familien im Forum. Diese findet am Freitag, den 09.02.2018 statt. 
Es wäre schön, wenn wir viele Familien zu dieser Feier begrüßen 
könnten. Eine Liste zur verbindlichen Anmeldung und alle weiteren 
Informationen rund um das Fest wird der Elternbeirat zeitnah 
aushängen.Außerdem planen wir auch eine erneute Teilnahme der 
Kita am Rathaussturm, der am Samstag, den 10.02.2018 
stattfindet. Wir würden uns freuen, wenn alle Interessierten sich 
noch in diesem Kalenderjahr zur rechtzeitigen Planung 
Zusammen finden. Ein genauer Termin hierfür wird in den 
nächsten Wochen ausgehängt.   
Närrische Grüße, 
der Elternbeirat 
 

TERMINE – TERMINE - TERMINE - TERMINE- 
Do  26.10. Mehrsprachiges Vorlesen 
Mi  01.11. Die Fotografin kommt 
Fr  10.11. Großelternnachmittag 
Sa  11.11  St. Martin 
Di  14.11. Sprachcafe 
Sa  18.11. Spielzeugbasar 
Mo  27.11. Teamfortbildung (Kita geschlossen) 
Di  28.11. Novembermarkt der Schukis 
 

An den Schließtagen unserer Kita kann der Notdienst in 
St. Gallus in Anspruch genommen werden. 
Infos dazu gibt es im Büro. 
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Liebe Eltern, 

 

 
in diesem Elternbrief wollen wir Ihnen einen 
Überblick über die Aktionen in der kommenden 
Zeit geben. 
Wir freuen uns, dass sich auch viele Eltern mit 
ihren Ideen einbringen, deren Umsetzungen wir 
gerne ermöglichen. 
Werfen Sie immer wieder einen Blick auf die 
Pinnwand im Foyer, hier gibt es alle 
Neuigkeiten und auch immer wieder Listen, in 
die Sie sich eintragen können. 
 
 

Ihr Kita-Team 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wettergerechte Kleidung 
Gerade in der Übergangszeit ist es schwierig, die richtige 
Kleidung zu finden. Morgens ist es schon kalt, mittags wieder 
warm. Bitte ziehen Sie den Kindern noch keine Winterjacken 
an, denn uns ist aufgefallen, dass die Kinder dann sehr 
schwitzen. Kinder sind ständig in Bewegung, rennen, fahren 
Rädchen und wollen dann ihre dicken Jacken nicht anziehen. 
Günstiger ist es, zwei Jacken, z.B. eine Fleecejacke und eine 
Weste zu tragen, so dass die Kinder gegen Mittag etwas 
ausziehen können, ohne dann zu frieren. Das beugt auch 
gegen Erkältungen vor, denn verschwitzte Kinder kühlen 
schnell aus und erkälten sich leicht. 

 
 
 
In eigener Sache 
Vor nun 11 Jahren habe ich die Leitung unserer 
Kindertagesstätte übernommen. In diesen Jahren habe ich in 
allen Bereichen, mit den Eltern, den Kindern und den 
Mitarbeitern viel Freude erfahren und viele Erfahrungen 
sammeln können. 
Nun ist es für mich an der Zeit noch einmal etwas Neues zu 
beginnen. 
Ab dem 1. Februar 2018 werde ich im Evangelischen 
Dekanat Dreieich arbeiten. 
Besonders Ihnen, den Eltern, danke ich für die gute 
Zusammenarbeit und für Ihr Vertrauen, dass Sie mir in den 
vielen Jahren entgegengebracht haben. 
Ich werde diese Jahre in guter Erinnerung behalten. 
Ihre Christine Großebörger 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Eltern,      
das Spielothek-Team hat sich bei Shuuz, 
einem Kolping Projekt, angemeldet. 
Diese sammeln Schuhe, die zum Wegwerfen zu schade sind. 
Schuuz übernimmt den Weiterverkauf.  
 
Einfach tragbare Schuhe paarweise in unsere Sammelkiste 
legen. Diese steht während des Spielothek-Verleihs 
donnerstags von 08:00 - 08:45 Uhr im Foyer. 
 
Nicht gesammelt werden: 
Motorradstiefel, Inline-Skates, Ski- oder Schlittschuhe sowie 
ähnliches nicht zum Laufen oder Gehen gedachtes 
Schuhwerk! 
 
Alles Weitere übernimmt das Spielothek-Team: 
- verwahren 
- verpacken  
- zur Post bringen 
 
Der Obolus, den wir hierfür erhalten, wird für dem Kauf von 
Ersatzteilen, dem Tausch von abgespieltem Spielzeug oder 
Kauf von Büchern unserer Bücherthek verwendet. 
 
Diese Aktion ist nicht an eine Laufzeit gebunden. 
 
Wir freuen über eure Unterstützung. 

 
 



Kirchenerkundung 
Unser neues gruppenübergreifendes Projekt im Herbst heißt: 
„Wir erkunden unsere Kirche mit der kleinen Kirchenmaus“. 
 
Im Rahmen dieser Aktion bekommen vier Kinder/ Gruppe die 
Möglichkeit, das Gebäude „Kirche“ aus verschiedenen 
Blickwinkeln aktiv zu erkunden:  

 Wie sieht die Kirche von außen aus?  
Besonderheiten etc. 

 Was entdecken wir in der Kirche? Fensterbilder etc. 

 Wie entstand die Kirche? Modelle 

 Wie funktioniert die Kirchenorgel? 
 

Insgesamt haben wir für dieses Projekt vier Termine 
vorgesehen: 
Falls Ihr Kind an dieser Erkundung teilnimmt, erhalten Sie 
von uns einen Elternbrief, aus dem Sie dann auch die 
Termine entnehmen können.  

 
Auf eine schöne Projektzeit freuen sich 

Tanja Bechtloff & Evelyn Spenna 
 
 
 

St. Martin 
Fleißig werden Laternen gebastelt und die Martinslieder 
schallen schon durch unser Haus. 

Am Samstag, den 11. November, um 17 Uhr 
sind alle Familien herzlich eingeladen, am Martinszug 
unserer Pfarrgemeinde teilzunehmen. 
Treffpunkt ist an der Kulturhalle. 
Dann können die Laternen durch die Straßen getragen 
werden und wir singen die Lieder dazu.  
Der Martinszug endet an der Kirche am Martinsfeuer. 

 
 
 
 

Vater-Kind-Nachmittag 
Wir freuen uns, dass trotz der Terminänderung viele Väter mit 
Ihren Kindern am Vater-Kind-Nachmittag teilnehmen. 
Da unser Thema „ Indianer“ ist werden wir: 

 Gemeinsam basteln (Kopfschmuck) 

 Einen Wurfball aus einer alten Socke gestalten, um 
dann nach Indianerart damit zu spielen 

 Einen Indianertanz tanzen 

 Und zum Abschluss am Lagerfeuer Rostbratwürstchen 
am Stock grillen. 
 

HOWGH! HOWGH 
Susanne, Evelyn und Anna-Lisa 

 
 
Großelternnachmittag 
Unsere Kindertagesstätte ist ein Haus für die ganze Familie 
Dazu gehören auch die Großeltern. Manche kennen unser 
Haus, weil sie Ihre Enkel regelmäßig bringen oder abholen. 
Andere kennen den Kindergarten nur vom Erzählen. 

Am Freitag, den 10. November 2017 
bieten wir von 16:00 bis 17:30 Uhr 

einen   GROSSELTERN  –  NACHMITTAG   an. 
Alle Kinder sind ganz herzlich eingeladen, diese Zeit mit Oma 
oder Opa hier im Kindergarten zu verbringen. Wir wollen 
gemeinsam singen und spielen. Die Großeltern können den 
Kindergarten kennenlernen und einen kleinen Einblick in das 
bekommen, was ihre Enkel hier erleben. Die Kinder werden 
sicherlich ganz stolz zeigen, wo und mit welchem Spielzeug 
sie am liebsten spielen.  
Diese Eindrücke wollen wir auf einer Seite für das 
Schatzbuch der Kinder (Portfolio) festhalten. 
Auf einen frohen Nachmittag freuen sich 
Sylvia Otte & Martina Reuter 

 
 
 


