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++++++++++ 

Ausgegebenen Anlass möchten wir Sie bitten Ihr Kind bis 9.00 Uhr in 

die Einrichtung zu bringen. Wir beginnen um diese Zeit mit den 

Angeboten und Projekten. Wir werden zur Sicherheit ihrer Kinder die 

Eingangstür der Einrichtung ab 9.00 Uhr abschließen.  

Für die Teilzeitkinder öffnen wir am Nachmittag ab 13.30 Uhr wieder 

unsere Türen.  

+++++++++++ 

Die Kita nimmt auch dieses Jahr wieder am EU-

Schulprogramms in Rheinland-Pfalz teil, Ziel ist es Kinder 

durch ein regelmäßiges Angebot dieser Produkte 

nachhaltig zu deren Verzehr zu motivieren. Obst, Gemüse 

und Milch sind wichtige Lebensmittel in der Ernährung 

von Kindern, die für die körperliche Entwicklung und die 

geistige Leistungsfähigkeit von besonderer Bedeutung 

sind. Durch das wöchentliche Angebot lernen die Kinder 

die verschiedenen Obst- und Gemüsearten sowie die ungesüßte Milch am besten 

mit allen Sinnen kennen. Sie üben gleichzeitig den praktischen Umgang, damit sie 

das vielfältige Angebot zukünftig gut nutzen können. Die Kinder erfahren mehr 

über die Herkunft von Lebensmitteln sowie über abwechslungsreiches, 

genussvolles Essen und schulen ihre Kompetenzen im Umgang mit 

Lebensmitteln. 

+++++++++++ 

 Die Einschränkungen der aktuellen Situation hat uns weiterhin im Griff, 

einige Lockerungen konnten wir bereits umsetzen, wie z.B. dass die 

Eltern wieder in die Einrichtung dürfen.  

Wir möchten Sie, gerade deshalb, darauf hinweisen das Sie weiterhin 

ihre Maske in der Einrichtung und dem Außengelände zu tragen haben.  

Wir hoffen dass wir durch die Lockerung wieder mehr mit Ihnen als 

Erziehungsberechtigte in Kontakt treten können.  

 



Termine 2021 
 

Anlass Termin 
Elternausschusswahl 11.10.2021 
Konzeptionstag 18.10.2021 

 

 

Aktuelles aus der Mäusegruppe 
 

In der Mäusegruppe sprechen wir im Morgenkreis 
über den Herbst und was diese Jahreszeit 
ausmacht. Es ist Erntezeit und bald feiern wir 
unser Erntedankfest.  
Einige unserer Kinder haben auch einen Garten und erzählen 
uns was da wächst und was es alles zum Ernten gibt. 
 
Wir haben mit den Kindern darüber gesprochen, woher unsere 
Lebensmittel kommen und dass wir einmal im Jahr Erntedankfest 
feiern um Gott dafür zu danken, dass er alles für uns wachsen 
lässt und wir so viel ernten können. Passend zum Thema Herbst 
und Erntedank singen wir ein Erntedanklied und haben zwei 
Fingerspiele gelernt. 
 
Wir genießen es alle, endlich wieder singen zu dürfen und unsere 
Kreisspiele mit Gesang begleiten zu können. 
Die Kinder beschäftigt im Rollenspiel außerdem das Thema 
Katzen und das Thema Babys. Hierzu planen wir für die nächste 
Zeit einige Angebote. 
 
Zudem begrüßen wir in unserer Gruppe unsere neuen 
Eingewöhnungsmäuse Mine und Mete. Im November kommen 
noch Nick und Leon dazu. Insgesamt haben wir somit bis zum 
Ende des Jahres 21 Mäusekinder, 14 Mädchen und 7 Jungen. 
Wir wünschen allen eine schöne Herbstzeit mit ganz viel Sonne. 



Aktuelles aus der Bärengruppe  

Liebe Eltern,  
 
hier die aktuellen Themen von uns Bären kurz 
zusammengefasst: 
 
Sowohl personell, als auch an Kindern haben 
wir seit den großen Sommerferien einige Neuzugänge: 
  
Olga Anders hat die Gruppe gewechselt und gehört jetzt zum Bären-
Personal.  
Außerdem ist Annika Kreher neu bei uns, die die duale Erzieher-
Ausbildung an der „Fachschule für Sozialwesen“ in Speyer absolviert.  
Auch einige neue Bärenkinder sind bei uns: Atilla wird momentan von 
Celine eingewöhnt. Olga übernimmt die Eingewöhnung von Ariam und 
demnächst kommt Oscar neu in unsere Gruppe, dessen Eingewöhnung 
Sarah übernehmen wird. 
 
Außer den Neuzugängen beschäftigen wir uns gerade mit allem, was 
zum Thema Herbst gehört:  
wir basteln Deko für die Fenster, machen regnerische Spaziergänge, 
sammeln Kastanien, Maiskolben, Blätter und feiern das Erntedankfest in 
der Kita, welches von den Vorschulkindern geplant wurde. 
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre Spenden. 
 
Außerdem thematisieren wir – vor allem mit den Großen – das Thema 
Gewalt.  
➔  Was ist Gewalt? Haben wir Gewalt in der Kita? Wie schützen wir uns 

davor? Welche anderen Konfliktlösungsstrategien gibt es noch? 
 
In der Kinderküche werden im Moment vermehrt Rollenspiele gespielt. 
Sehr beliebt ist momentan das Spiel „Restaurant“. Die Kinder kochen 
Gerichte und gestalten die Zutaten wie Salat, Gemüse usw. selbst. 
Außerdem wird das Restaurant einen Namen bekommen, wofür 
Vorschläge gesammelt werden. 
 
 
 
Ihre Erzieherinnen der Bärengruppe 



Schließtage 2022 
 

Für das Jahr 2022 sind gemäß der Empfehlungen des Diakonischen Werkes     

29 Schließtage geplant.  

 

Die Kita öffnet im neuen Jahr am Dienstag den 04.01.2022 

 

Was Zeitraum Tage 

Schließtag 03.01.2022 1 

Planungstag 18.02.2022 1 

Planungstag 13.04.2022 1 

Gründonnerstag 14.04.2022 1 

Brückentag 27.05.2022 1 

Brückentag 17.06.2022 1 

Betriebsausflug 15.07.2022 1 

Sommerferien 15.08.2022 -
02.09.2022 

15 

Planungstag 05.09.2022 1 

Schließtag 31.10.2022 1 

Planungstag 21.11.2022 1 

Weihnachten 24.12.2022 - 
03.01.2022 

4 

                          Gesamt 29 Tage 

 



Liebe Eltern, 
 
wie sie sicherlich schon der Einladung entnommen haben, findet am 
Montag, 11.10.2021 um 19.00 Uhr die Elternausschusswahl in der 
Christuskirche statt.  
 
Dieses Jahr haben wir, aufgrund der Umstellung auf das neue Kita-
Gesetz, 6 Mitglieder für den Elternausschuss zu wählen. Sollten Sie 
Interesse an einer Kandidatur haben und nähere Informationen 
wünschen zögern Sie nicht den jetzigen Elternausschuss oder die 
Leitungskräfte der Einrichtung darauf anzusprechen. 
 
Gerne dürfen Sie den Steckbrief für eine Kandidatur ausfüllen und 
mitbringen. Der Elternausschuss wird diese dann aushängen und zur 
Wahl mitbringen.  
 
Falls Sie kandidieren wollen, und bei der Wahl nicht anwesend sind so ist 
es notwendig, dass Sie dies schriftlich der Einrichtung am besten per Mail 
mitteilen.  
 
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sich genügend Eltern zur 
Wahl stellen und der Elternausschuss voll besetzt werden kann.  
 
Bitte denken Sie daran, dass während der Elternausschusswahl 
MASKENPFLICHT und KONTAKTERFASSUNGSPFLICHT besteht.  
 
Eine Rückmeldung zur Teilnahme an der Elternausschusswahl ist dieses 
Jahr zwingend erforderlich. An der Elternausschusswahl dürfen nur 
Erziehungsberechtigte teilnehmen. Sollten Sie sich noch nicht 
angemeldet haben, tun Sie dies bitte noch.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantische Kindertagesstätte Lebensbaum 

Waldstraße 169 

67363 Lustadt 

Tel:06347/2802 

E-Mail: kita.lustadt@evkirchepfalz.de 

 

mailto:kita.lustadt@evkirchepfalz.de

