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Termine: 

Bundesweiter Vorlesetag: Freitag den 19.11.2021 ist 

der Bundesweite Vorlesetag. In den Gruppen 

werden wir zu diesem Thema verschiedene 

Angebote machen. Frau Carina Sonna, eine 

ehemalige Praktikantin der blauen Gruppe, wird in 

der Bücherei gruppenübergreifend eine Geschichte 

zum Thema Freundschaft vorlesen. 

 

 

 Schulkinder-Projekt 

Seit dem Ende der Herbstferien läuft das 

gruppenübergreifende  Schulkinder-

Projekt. In diesem Kita-Jahr haben wir 17 

Kinder, die im Sommer 2022 eingeschult 

werden. Zunächst wurde ein 

gemeinsamer Name für diese Gruppe 

gefunden: 

„Club der klugen Köpfe“. 

Jedes Kind erhält einen Button und 

verschiedene Arbeitsmaterialien, die es 

innerhalb des Projektes nutzen wird. 

Laufende Informationen hierzu finden Sie 

an den Wanddokumentationen vor den 

Gruppen und im Newsletter. 

Viele Schulkinder, die im August 2021 

eingeschult wurden, haben uns die 

gestalteten Zaunlatten zurückgegeben. 

Diese schmücken nun den Zaun rund um  

unsere Kita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Ritual wollen wir in den nächsten 

Jahren fortführen, sodass wir immer eine 

tolle Erinnerung an die ehemaligen 

Kinder haben und unser Zaun 

verschönert wird. 
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Umfrage Öffnungszeiten:  

Die Umfrage zu den Öffnungszeiten, die der Ev. 

Kirchenkreis durchgeführt hat, hat ergeben, dass in 

der Ev. Kita Oberlin ca. 80 % der Familien, die 

teilgenommen haben, mit den derzeitigen 

Öffnungszeiten zufrieden sind. Der Kirchenkreis wertet 

nun alle Antworten aus und wird anschließend eine 

Entscheidung bekannt geben. 

 

 

 

Neues vom Elternbeirat: 
Der Elternbeirat hat aus seinen Mitgliedern einen 

Vorsitz und einen Stellvertretenden gewählt. 

Vorsitzende ist Frau Förster-Düding aus der roten 

Gruppe und die Stellvertretung übernimmt Frau Maas 

aus der gelben Gruppe. In einer ersten Sitzung am 

24.11.2021 werden unter anderem die 

Aufnahmekriterien für das kommende Kita-Jahr 

festgelegt. 

 

 

 

Advent und Weihnachten 

Bald beginnt die Advents- und Weihnachtszeit. In 

diesem Jahr wird sich alles rund um das Thema 

„Engel“ drehen. Im Morgenkreis wird der Engel Berti 

täglich eine Geschichte erzählen und vieles mit 

den Kindern erleben. 1xwöchenltich werden wir 

einen gruppenübergreifenden Morgenkreis in der 

Projektwerkstatt anbieten. 

 

 

 

 

Nikolaus  

Jedes Kind sollte bis Fr., 

03.12.2021 einen 

eigenen Socken mit in 

die Kita bringen. Diese 

werden in den Gruppen 

aufgehängt und vom 

Nikolaus befüllt. Wenn 

der Nikolaus Zeit findet, 

wird er uns vielleicht 

auch persönlich in  

der Kita besuchen.  

 

 
Wir freuen uns auf diese 

spannende und schöne 

Zeit mit Ihren Kindern. 

Weitere Infos folgen. 


