
Der Fotograf kommt bald wieder 
 

Am Montag, den 23.März und am Dienstag, den 24. März 
2020 kommt der Fotograf in unsere Einrichtung. 

Dieses Jahr werden die Kinder von Foto Fay fotografiert. 
Voraussichtlich werden am 23. März vormittags alle Kinder 
der beiden Kleinkindgruppen fotografiert, am Nachmittag 

besteht die Möglichkeit Geschwisterbilder machen zu 
lassen. 

Am 24. März werden vormittags die Regelgruppen 
fotografiert, bei Bedarf können auch an diesem 
Nachmittag Geschwisterbilder gemacht werden. 

Die Listen für die Geschwisterbilder werden rechtzeitig 
ausgehängt. 

 
 

 

 

Sonnenblumen Termine 

 
22.01.2020  Schulbesuch 
20.02.2020  Schulbesuch 
27.03.2020  Schulbesuch 
05.05.2020  Schulbesuch 
27.05.2020  1. Hilfe Kurs im Kindergarten  
15.06.2020  Schulbesuch 
06.07.2020 Die Kinder bekommen Besuch von der 

Schule 
15.07.2020  Schulbesuch 
20.07.2020 Abschlussfest der Sonnenblumenkinder um 

17.00 Uhr mit Eltern 
21.07.2020 Kinderfest der Sonnenblumenkinder am 

Vormittag 

Elternabend zum Thema Sprache 

 
Wir wollen Sie recht herzlichen zu unserem Elternabend 

am 03. März 2020 um 19.30 Uhr im Kindergarten einladen. 
 

Thema: Sprache / Sprachentwicklung / Sprachförderung 

 
Referentin: Frau Hering (Julius Kardinal Döpfner Schule) 

 
 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt und ist im menschlichen Miteinander das 
wichtigste Mittel zur Verständigung.  

Nur im Miteinander können Kinder sprechen lernen.  
Das Sprechen lässt sich Kindern nicht „beibringen“,  

dennoch hat man von Anfang an großen Einfluss auf die  
Sprachentwicklung der Kinder.  

Denn um Sprache entwickeln zu können, braucht ein Kind Zuwendung und den 
intensiven Kontakt zu seinen Eltern, Geschwistern oder zu anderen 

Bezugspersonen.  
Ein Kind muss sich angenommen fühlen, Liebe und Wärme erfahren und 

genügend sprachliche Anregungen erhalten. 
 

Die sprachliche Entwicklung ist für das spätere  
Lesen- und Schreibenlernen und damit für den Lernerfolg sehr wichtig.  

Aber auch für die gesamte Entwicklung des Kindes ist die Entfaltung der 
sprachlichen Fähigkeiten von enormer Bedeutung.  

 
Sprache hilft dem Kind zum Beispiel dabei:  

- seine Umwelt zu erfassen und sie zu verarbeiten; 
- mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und Beziehungen aufzubauen; 

- Gefühle auszudrücken, mit ihnen umzugehen und sie zu verarbeiten; 
- sich in seinem sozialen Umfeld (in der Familie, unter Gleichaltrigen, in der 

Kita, in der Schule) einzuordnen. 
 

Je mehr sich ein Kind sprachlich ausdrücken kann, umso mehr ist es in der 
Lage, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, zu verallgemeinern und zu ordnen.  



Fasching  Fasching  Fasching  Fasching   

 
Die Faschingszeit rückt immer näher. 

Am Montag, 17. Februar starten wir mit dem 

verdrehten Tag. 

An diesem Tag ist alles irgendwie „verdreht“. 

Das Gruppenzimmer sieht plötzlich anders aus, wir 

essen nicht vom Teller, wir haben nicht unsere 

normale Kleidung an, wir spielen nicht am Tisch, … 

 

Am Freitag, 21. Februar 2020 steigt dann unsere 

große Faschingsfeier im Kindergarten. 

An diesem Tag dürfen natürlich alle Kinder 

verkleidet kommen und wir haben ein tolles 

Programm geplant. 

  

Am Sonntag, den 23. Februar ist der Kindergarten 

wieder beim Faschingsumzug dabei, dieser startet 

um 13.30 Uhr. 

 

Am Montag, 24. und Dienstag, 25. Februar geht es 

dann mit dem Faschingstreiben im Kindergarten 

weiter. 

Achtung, an diesen beiden Tagen hat der 

Kindergarten für alle Kinder 

nur bis 13.00 Uhr geöffnet. 

 

 

Termine  Termine  Termine  Termine   
 
 

 
04.02.2020 Lichtmess Kindergottesdienst im Turnraum 

mit Pfarrer Grzibek 
17.02.2020  „verdrehter Tag“ 
21.02.2020  Faschingsfeier im Kindergarten 
23.02.2020  Faschingsumzug 
24.+ 25.02.2020 Kindergarten bis 13.00 Uhr geöffnet 
26.02.2020 Aschermittwoch Kindergottesdienst im 

Turnraum mit Pfarrer Grzibek 
03.03.2020  Elternabend „Sprache“ um 19.30 Uhr 
10.+ 11.03.2020 Gartenaktion 
16.- 20.03.2020 Waldwoche 
19.03.2020 Jahreshauptversammlung des Christophorus 

Verein um 20.00 Uhr 
23.+ 24.03.2020 Der Fotograf kommt 
25.03.2020 15.00 Uhr Familienaktion „Wald“ 
03.04.2020  Kindergarten geschlossen (1.Hilfe) 
17.05.2020  Kindergartenfest ab 11.00 Uhr 
25.05.2020 1.Hilfe Kurs im Kiga (Schlüsselblumen) 
26.05.2020  1.Hilfe Kurs im Kiga (Mohnblumen) 
27.05.2020  1.Hilfe Kurs im Kiga (Sonnenblumen) 
28.05.2020 „1.Hilfe Kurs“ im Kiga (Kleinkindgruppen in 

Obbach + Euerbach) 
29.05.2020  Kindergarten geschlossen (Betriebsausflug) 
08.- 12.06.2020 Pfingstferien 
16. +17.07.2020 QM + Plantag 
21.07.2020 Kinderfest der Sonnenblumenkinder am 

Vormittag 
 

 

 



Familiennachmittag im Wald 
 

Am Mittwoch, den 25. März, wollen wir alle Eltern dazu 

einladen einen Nachmittag mit uns im Wald zu verbringen. 

Wir starten um 15.00 Uhr im Kindergarten und laufen 

gemeinsam in den Wald zu unseren „Waldlagern“. Dort können 

Sie sich anschauen wie und wo ihre Kinder ihre Zeit mit uns, 

während den Waldwochen, verbringen. Wir starten mit einem 

kleinen Picknick, bitte bringen Sie hierfür für sich und Ihre 

Kinder etwas zu Essen und zu Trinken mit. Die Kinder haben an 

diesem Nachmittag natürlich auch eine Kleinigkeit für ihre 

Eltern vorbereitet und es bleibt genug Zeit den Wald 

gemeinsam zu erkunden. Auch alle Familien aus den beiden 

Kleinkindgruppen sind natürlich herzlich zu unserem 

Familiennachmittag herzlich eingeladen. 

Gegen 17.30 Uhr werden wir wieder zurück am Kindergarten 

sein. 

Für die Kinder, deren Eltern nicht mit in den Wald können, ist 

der Kindergarten natürlich ganz normal geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unser Jahresprojekt: 
 

WUPPIS ABENTEUERREISE 
MEINE, DEINE, UNSERE WELT 

 

Neues aus den Gruppen zum Jahresprojekt 
 
 

Sternschnuppen 
Als Wuppi im September bei uns gelandet ist hat er als erstes mit Äpfeln 
Fußball gespielt, da er Äpfel aus seiner Heimat nicht kannte dachte er es 
sind Bälle. 
Damit Wuppi unsere Welt besser kennenlernt, haben wir ihm als erstes 
Obbach gezeigt. Anschließend sind wir mit ihm nach Frankreich gereist 
und haben vom Eifelturm, Paris und Baguette erfahren – und natürlich 
auch gegessen. Anschließend ging es nach Italien, das Land, das 
aussieht wie ein Stiefel. Wir haben Pasta und Eis gegessen, getanzt und 
ein paar Worte italienisch gelernt. 
Während der Adventszeit waren wir mit Wuppi in Deutschland. Als 
nächstes werden wir den asiatischen Kontinent erforschen – die Tiere, 
die Landschaft, Musik, die Menschen und natürlich das Essen. 
Das Lied „Bruder Jakob“ begleitet uns durch jedes Land, die Kinder 
singen es immer in der jeweiligen Landessprache mit Freude mit. 
 

Sonnenschein 
Wuppi landete im September bei uns in der Gruppe. Nach einem kurzen 
gegenseitigen Kennenlernen starteten wir unsere Abenteuereise 
gemeinsam mit unserem Wuppi. 
Zu Beginn unserer Abenteuerreise landeten wir auf dem Kontinent 
Europa. Passend dazu lernten wir unser „Kontinente-Lied“ und erfuhren 
Wissenswertes über Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. Wir 
gestalteten Flaggen des jeweiligen Landes, lernten Lieder und Wörter in 
verschiedenen Sprachen und haben einiges über das Leben und die 
Menschen in diesen Ländern gelernt. Den Kontinent Europa 
„verabschieden“ wir mit einem „Europa-Frühstück“. 



Sternchen 
Am Anfang seiner großen Reise hat Wuppi Schweinfurt und Würzburg 
erkundet. Pünktlich zu Nikolaus ist er dann in die Türkei geflogen und hat 
sich dort genauer umgesehen. Anschließend hat er in Russland halt 
gemacht um dort leckere Lebkuchen zu essen. Über Weihnachten war 
Wuppi dann in Spanien, von dort hat er uns viele Leckereien zum Essen, 
Bilder und sogar spanische Musik mitgebracht. Als nächstes möchte sich 
Wuppi auf den Weg in die Länder machen, in denen die Sternchenkinder 
schon waren, bevor er sich auf die lange Reise zu einem neuen 
Kontinent macht. 
 

Regenbogen 
Als Wuppi bei uns in der Gruppe gelandet ist kannte er sich hier noch gar 
nicht aus und war sehr schüchtern. Wir haben uns vorgenommen ihm 
unsere Welt und unser Leben hier auf der Erde zu zeigen. Als erstes ist 
er mit uns in den Euerbacher Wald gegangen. Es war sehr kalt und 
regnerisch, da musste Wuppi natürlich entsprechend mit Regenjacke und 
Gummistiefeln ausgestattet werden. Als unsere Waldzeit zu Ende war 
sind wir mit ihm in die Türkei nach Myra gereist, in die Heimat vom 
Nikolaus. Dort haben wir Fladenbrot und Schafskäse gegessen und 
einiges über das Land und das Leben dort gelernt. Unsere nächste Reise 
ging nach Israel, wir hörten das Märchen „Aladin und die 
Wunderlampe“ und haben zusammen „Schaschuka“ gekocht, ein 
traditionelles Gericht. Unser nächstes Ziel wird Afrika sein. 
 

Kometen 
Wir haben unser Jahresprojekt damit begonnen, dass die Kinder zuerst 
alle 5 Kontinente und die 3 Ozeane kennengelernt haben. Wie heißen 
die Kontinente und Ozeane, wo liegen sie, welche Länder gibt es dort, … 
Momentan reist Wuppi mit uns durch Europa. Wir erfahren einiges über 
die Länder Spanien, Italien, Frankreich und natürlich Deutschland.  
In Spanien hat Wuppi sogar Weihnachten verbracht und uns Fotos von 
seiner Zeit dort mitgebracht. 
Als nächstes geht es weiter in Richtung Asien. 


