
Damit Sie gut planen können, hier unsere … TERMINE: 
 
Immer montags:  Naturtag Elefanten und Schmetterlinge 
   Musikalische Früherziehung (kostenpfl.):  
                                             13.30–14.15 Uhr – Gr. 1  /  14.30–15.15 Uhr – Gr. 2 
                                             15.15–16.00 Uhr – Gr. 3  
Immer dienstags:  Gesundes Kita-Fantasia Frühstück  
Immer mittwochs: Naturtag Pinguine 
Immer donnerstags: Mitbringtag für alle!!! 
Immer freitags:  Naturtag Regenbogen 
 
       Naturtage finden statt, wenn die Personalsituation dies zulässt!!! 
 
   
April 
12.04.2016  Streuobstwiesen-Projekt (Vorschul- und Kann-Kinder) 
14.04.2016  19:30 Uhr, Elternabend 
16.04.2016  ab 10:00 Uhr, Hammer- und Pinseltag 
20.04.2016  20:00 Uhr, Außerordentliche Mitgliederversammlung 
26.04.2016  Ausflug ins Phantasialand 
Mai 
06.05.2016  Brückentag  Kita geschlossen 
27.05.2016  Brückentag  Kita geschlossen (pädagogischer Tag) 
28.05.2016  Pädagogischer Tag des Teams 
Juni 
21.06.–23.06.2016 Abschluss-Ausflug der Schulkinder in die Jugendherberge 
Juli 
02.07.2016  Sommerfest der Kita Fantasia 
05.07.2016  Streuobstwiesen-Projekt (Vorschul- und Kann-Kinder) 
August 
01.08.–12.08.2016 Kita-Sommerferien  Kita geschlossen 
September 
13.09.2016  Keltern auf dem Lohrberg (Vorschul- und Kann-Kinder) 
Oktober 
13.10.2016  Elternabend 
November 
04.11.2016  Pädagogischer Tag des Teams  Kita geschlossen 
11.11.2016  Laternenfest 
 
 

 

Viele Grüße,  

Vorstand & Team der Kita-Fantasia 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Kita-Fantasia e.V. 

Berger Straße 33, 63477 Maintal 

Tel. 06109-61178 

info@kita-fantasia.org 

team@kita-fantasia.org  

vorstand@kita-fantasia.org 
elternbeirat@kita-fantasia.org 
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Liebe Eltern,  

 

April, April, das Wetter macht was es will ... schaut aber mal die Sonne raus, dann lockt 
sie alle aus dem Haus: Raus in die Natur, die sichtlich anfängt aufzublühen, genüsslich 
den ersten Eisbecher verputzen und die „Akkus“ aufladen. Und los geht’s ...  

 
… nicht nur die Pflanzen- und Tierwelt schüttelt endlich den Winter ab, auch in der Kita 
Fantasia ist der Frühling samt FRÜHJAHRSPUTZ schon im vollem Gange. Das Kita-

Team hat hier ganze Arbeit geleistet und für neue räumliche Strukturen gesorgt. So 
haben nun die Regenbogenknirpse ihr neues Revier im ehemaligen Elefantenraum 
bezogen und umgekehrt. Perfekt gelöst: der Schlafraum der Kleinsten inklusive 

Wickelstation ist im Raum nebendran und das Bad fürs „Trockenwerden“ direkt 
gegenüber. Die Elefantengruppe genießt jetzt die Aussicht und den direkten Zugang 
zur Terrasse und Garten und hat viel Spaß in ihren zwei hellen Räumen. Im ersten 

Stock wurden ebenfalls Tische, Stühle und Regale hin- und hergeschoben und die 
Aufteilung der Räume optimiert. Besonders süß ist der Spielbereich auf dem „roten 
Teppich“ geworden: das tolle Puppenhaus ist ein wahrer Blickfang.  

 
Nicht vergessen! Diesen Samstag (16.04.) ab 10 Uhr geht es tatkräftig weiter: der 
HAMMER- UND PINSELTAG steht auf dem Programm. Toll, wie viele Eltern sich in  

die ausgehängte Helferliste eingetragen haben. Jetzt heißt es Daumendrücken, dass 
das Wetter genauso mithilft, dann steht dem großen „Hämmern“ nichts im Wege.  
Der Beirat Technik hat bestimmt schon eine lange Arbeitsliste erstellt ;-) Frischer neuer 

Sand ist schon mal im Kasten …  
 

Ganz frisch im Amt sind auch unsere beiden neuen Vorstands- 

mitglieder. Auf der diesjährigen MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
(07. März) wurden Tanja Mützel zur  2. Vorsitzenden und Laurine 
Keller zum Personalvorstand per Handwahl gewählt. Herzlichen 

Glückwunsch und eine erfolgreiche Amtszeit! Jens See und Guido 
Stoltefaut haben sich erneut als Supervisoren gemeldet. Super! 
Herzlichen Dank dafür! Mit Blumen, Sekt und Applaus bedanken  

wir uns herzlich bei Thomas Gruber, Denise Heumann und Angela 
Schönherr, die nach 2-jähriger engagierter Vorstandsarbeit ihre Ämter 
abgegeben haben. Wer nun richtig gerechnet hat, hat sicherlich 

bemerkt, dass noch ein Vorstandsposten unbesetzt geblieben ist. 
Leider hat sich noch niemand für das Amt des Schriftführers 
gemeldet. Der Vorstand ist somit nicht komplett, was jedoch für das 

Kita-Leben notwendig ist. Es ist noch nicht zu spät!! Am Mittwoch, den 20. April, um 
20 Uhr findet die AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG statt.  
Jeder bekommt nochmal die Chance, sich für diesen Posten 

aufzustellen, das Vorstandsteam zu vervollständigen und 
somit die Kita zu unterstützen. Also, Termin unbedingt 
notieren!! Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten! Im 

Turnraum ist Platz für alle!! 
 
Platz für viele bunte Eier, echte und aus Schokolade, gab es auch in den tollen 

Körbchen, die der OSTERHASE dieses Jahr im Garten versteckt hatte. Bevor jedoch 
am Gründonnerstag die Suche losging, gab es zur Einstimmung einen gemeinsamen 
fröhlich-Osterlieder-singenden-Morgenkreis. Nach einem lecker bunten Eier-Frühstück 

machten die Kindergartenkids einen kleinen Ausflug und die Regenbogenminis 

bemalten ihre selbstgebackenen Osterlämmer und –häschen. Dann war’s soweit: 
Der Osterhase hoppelte davon und die Kleinen durften raus in den Garten, um ihre toll 
befüllten Nestchen zu suchen. Dann kamen die Großen zurück von ihrer Wanderung, 

stürmten ebenfalls den Garten auf der Suche nach den schönen Hasenkörbchen und 
vernaschten auch sogleich einen Teil ihrer gefundenen Beute. Was für ein Spaß!!  
 

Spaß hatten hoffentlich auch unsere beiden Praktikantinnen, die 4 Wochen lang  
die Regenbogen- und Elefantengruppe unterstützten und am Gründonnerstag 

verabschiedet wurden. 

 
Und was machen unsere ganz GROSSEN bevor sie demnächst die 
Schulbank drücken? Viele tolle und spannende Ausflüge! Am 14. März 

stand für die VORSCHUL- UND KANN-KINDER ein sehr interessanter 
Besuch auf dem Programm. Sie wurden von Frau Hirschmann und 
Herrn Belin in ihre GEIGENWERKSTATT eingeladen, um einiges über 

diese kostbaren Instrumente zu erfahren. Frau Hirschmann restauriert 
Geigen. So zeigte sie den Kids, wie ein Riss im Holz einer Geige wieder 
behoben werden kann. Bei einer Geige musste sogar am Rand ein Stück 

abgesägt werden und neu ersetzt werden. Herr Belin, der Geigen baut, 
zeigte ihnen, wie er mit Hilfe eines heißen Zylinders das Holz biegsam 
macht, um den Rahmen für eine neue Geige zusammenzusetzen. Die 

Kids lauschten und staunten. Dann durften sie sogar eine Geige und ein Cello 
ausprobieren und zupften auf den Saiten herum. Zum Größenvergleich kam noch ein 
Bratsche hinzu. Vielen Dank an Familie Hirschmann/Belin für diesen sehr 

lehrreichen Ausflug in die Welt der Saiten-Instrumente! 
 
Draußen geht es auch gerade sehr musikalisch zu. Es summt und zwitschert und 

raschelt auf Wiesen und Feldern. Fleißige Bienen fliegen von Blüte zu Blüte, Vögel 
bauen ihre Nistplätze und die aufgewachten Winterschläfer machen sich auf 
Nahrungssuche. Auch auf den STREUOBSTWIESEN ist ganz schön was los! Davon 

konnten sich unsere Vorschul- und Kann-Kinder auf ihren beiden Projekt-Ausflügen 
überzeugen. Zwar wurden sie gestern bei ihrem zweiten Ausflug etwas vom Regen 
überrascht, aber mit Matschhose und Regenjacke waren sie gut gerüstet. 

 
APROPOS MATSCH … wechseln könnte man jetzt auch so langsam die dicken Regen- 
und Matschsachen sowie Schal und Wollmützen gegen die dünneren Varianten. Ein 

Blick in die Klamotten-Schublade lohnt sich sicherlich auch diesbezüglich. Passt denn 
noch alles? Und was ist mit den Hausschuhen? Schon wieder zu klein bzw. 
abgelaufen? Liebe Eltern, achten Sie bitte generell darauf, dass ihr Kind passende und 

geeignete HAUSSCHUHE in der Kita anhat, die für sicheren Halt sorgen!   
 
 

 
 
 

NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ TERMINE +++ NEWS +++ 
TERMINE 

 

+ PHANTASIASTISCH!!! Die Vorfreude ist groß, das Reisefieber steigt … doch bis zum 26.04.  
   müssen sich alle, die sich für dieses großartige Event angemeldet haben, noch gedulden …  
   aber dann heißt es: Ab in den Bus und auf ins PHANTASIALAND!!! Juchuuuu!!! 

Schriftführer/in 
gesucht!! 



BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER BILDER 
 
 

 
 
ERSTER AUSFLUG AUF DIE STREUOBSTWIESEN … BESUCH IN DER GEIGENWERKSTATT … 


