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Hier kommt er nun, der erste Newsletter unseres 
Kindergartens!
Zukünftig soll er regelmäßig erscheinen und 
Ihnen immer wieder einen Einblick in unsere 
pädagogische Arbeit mit Ihren Kindern geben.    
Wir senden Ihnen den Newsletter als Datei per 
Email zu. Natürlich freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldungen, Anregungen oder Ideen dazu. 
Nachdem unsere Einrichtung jetzt einige schwere 
Monate hinter sich hat, schauen Team und Träger  
zuversichtlich vorwärts ins kommenden KITA Jahr 
2022/2023. Schön dass Sie uns die Treue 
gehalten haben und mit uns durch Dick und Dünn 
gegangen sind! 
Danke und viel Spaß beim Lesen.

Liebe Eltern des Kinderhauses St. Joseph,



Mit viel Fleiß und Liebe bastelten die Erzieherinnen ganz 
heimlich für die Kinder Osternester. Gefüllt wurden diese mit 
Eiern aus Straßenkreide und kleinen Schokoladenostereiern.  
Natürlich wurden die Nester auch versteckt und die Kinder 
folgten der Spur des Osterhasen bis hinauf auf den 
Friedensberg. 

Zuvor aber gab es ein großes und besonderes 
Osterfrühstück. Mit Ostereiern, Hefeteighasen, 
Frühlingszwiebeln und ganz viel Schnittlauchbrot! Hm lecker. 
Und dann lernten wir beim Vorlesen im Morgenkreis (mit 
dem Kamishibai) wie der Osterhase für gewöhnlich seine Eier 
versteckt. Es war ganz klar, dass wir uns im Wald am 
Friedensberg auf die Suche machen mussten. Das war eine 
Freude, als wirklich alle Kinder ein Nest gefunden hatten!

Ostern in St. Joseph



Im April und Mai entdeckten die Kinder, dass die Materialien im Garten sich wunderbar zum Bauen eignen. 
Also wurde gemörtelt und gemauert. Absperrungen mussten errichtet werden, Baupläne gezeichnet und 
Regeln aufgestellt. Für uns Erzieherinnen war es spannend zu sehen, wie Kinder, die sonst wenig 
miteinander spielen, bei diesem Projekt ganz prima zusammen arbeiteten und organisierten. Hier ein paar 
Eindrücke von der Arbeit:

Achtung, Bauarbeiten im Garten!



Eine Mitarbeiterin verabschiedet sich bei den 
Kindern…… mit einer Pflanzaktion

Da uns Ende Mai eine Mitarbeiterin verließ, brachte sie zum 
Abschied eine letzte Aktion für die Kinder mit: Eine 
Sonnenblume pflanzen.  Jedes Kind durfte ein Töpfchen 
bepflanzen und sich regelmäßig um den kleinen Keim kümmern. 



Muttertag! Immer wieder eine 
Gelegenheit zum Danke sagen….
Mit viele Energie und Freude bastelten 
die Kinder eine Muttertagskarte.

So lernen sie sich zu bedanken und 
jemandem eine Freude zu machen.



Eindrücke aus der gezielten 
Schulvorbereitung:

Sternengruppe immer dienstags
Mäusegruppe immer donnerstags



Kinderfest in Hall 2022!

Das Kinderhaus St. Joseph hat wieder aktiv am Kinderfest 
teilgenommen: Zum Frühstück gabs süße Kinderfestbrezen, das 
Ballon-Fliegenlassen begleiteten wir mit unseren Seifenblasen. Den 
ganzen Tag wurde zum Kinderfestlied getanzt und gefeiert.
Die Teams der katholischen Kindergärten organisierten und führten 
am Nachmittag die Spielstation 13 am Unterwöhrd durch. 



Wir sind gerne im Wald unterwegs!
Gleich hinterm Haus beginnt der Wald am Friedensberg. Da sind wir gerne unterwegs. Vor allem an 
ganz heißen Tagen ist es eine große Erleichterung im kühlen Wald zu spielen. Liebe Eltern, denken 
Sie bitte im Sommer immer daran Ihr Kind schon morgens mit hohem Lichtschutzfaktor (30+) 
einzucremen und ihm eine Kopfbedeckung mitzugeben.
Hier ein paar Eindrücke davon, was wir im Wald so alles finden und erforschen:



Wie Sie sehen können erleben wir viel zusammen und holen auch aus schwierigen 
Arbeitslagen (Mitarbeitermangel) für Ihre Kinder das Beste heraus. 
Danke dass Sie uns mit Ihrem Verständnis und Ihrer Geduld unterstützen und Sie uns 
gerne Ihre Kinder anvertrauen. 

Auch im Juli und August findet noch viel in 
unserem Haus statt. Wichtige Termine:
07.07.2022 Vorschulausflug
14.07.2022 Schulranzenfest
19.07.2022 Sommerfest
25.07.2022 Große Abschlussandacht

Wir grüßen Sie alle ganz herzlich

Ihr Team des Kinderhauses St. Joseph


