
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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!!! 
 
   
September 
13.09.2016  Keltern auf dem Lohrberg – Vorschul- und Kann-Kinder 

(Termin kann sich eventuell ändern, Info folgt rechtzeitig) 
Oktober 
13.10.2016  Elternabend 
November 
04.11.2016  Pädagogischer Tag des Teams à  Kita geschlossen 
11.11.2016  Laternenfest 
Dezember 
02.12.2016  Kitafantastische Weihnachtsparty  
22.12.2016.–01.01.2017 Kita-Ferien zum Jahreswechsel à  Kita geschlossen 
 
  

 
 
Viele Grüße,  
Vorstand & Team der Kita-Fantasia 
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Nach den Ferien ist vor den Ferien! Wichtige TERMINE 2017 zur Urlaubsplanung: 
+  26.05.2017  .......................  Brückentag, Kita geschlossen 
+  16.06.2017  .......................  Brückentag, Kita geschlossen 
+  17.07.–28.07.2017  ...........  Kita-Sommerferien à  die Kita ist 2 Wochen in den hessischen 
                                                 Sommerferien geschlossen 
+  17.11.2017  .......................  pädagogischer Tag des Teams, Kita geschlossen 
+  27.12.2017–03.01.2018  ...  Kita-Ferien zum Jahreswechsel, Kita geschlossen 
 
 



Liebe Eltern,  
 
puuh!! … Was für ein Wetterchen! Das nennt man einen perfekten Ferienabschluss!! 
Der Sommer zeigt sich nochmal von seiner besten Seite und begrüßt mit einem 
besonders heißen Hoch das neue Kita-Jahr!  
 
Damit unsere aufgeregten Schulanfänger an ihrem ERSTEN SCHULTAG aber nicht 
so ins Schwitzen kommen und die Schoki in den Schultüten nicht schmilzt ;-), gibt’s 
gerade ein paar Tage Hitzepause. Wir wünschen unseren Erstklässlern Ann-Sophie, 
Jonas, Marvin V., Maya, Lena, Liora, Eric und Lina F. einen tollen allerersten Schultag 
und fröhliches Schultütenauspacken! 
 
Vollgepackt mit tollen Ausflügen war auch DIE NATURERLEBNISWOCHE vor der 
Kita-Sommer-Schließung. Der Waldspielplatz in Maintal sowie der Heinrich-Kraft-
Park gehörten u.a. zu den Highlights in der Woche vom 18.-22.7.2016. Zum Abschluss 
gingen so einige Eisbällchen über die Ladentheke… ein Besuch in der Eisdiele krönte 
die erlebnisreiche Woche ab. Die Regenbogenkids hatten ihr eigenes Spaß-Programm 
und so wurde der Kita-Garten u.a. zum Badeparadies …  

 
Sind alle wieder zurück aus den Ferien? Na 
dann … los geht’s … INS NEUE KITA-JAHR!  
 
Wir wünschen unseren NEUANKÖMMLINGEN 
Luis Z., Paul, Yannik, Paraskevas, Iva und Luca 
W. einen schönen Start und begrüßen herzlich 
auch unsere neuen Kita-Eltern. 
 
Unsere schon groß gewordenen Regenbogenkinder wechseln in ihre neuen Ü3-
Gruppen. Und unsere ganz Großen begrüßen wir nach den Sommerferien im 
VORSCHULPROGRAMM. Hier schon mal vorab eine Info an die Eltern der 
angehenden Vorschulkinder: 
 
Das BAMBINI-PROGRAMM ist eine Förderung des Landes Hessen zur finanziellen 
Entlastung von Eltern angehender Schulkinder. Durch Zuschüsse des Landes wird der 
Beitrag für das letzte Kindergartenjahr um € 100,-- reduziert. Der Förderzeitraum ist der 
01.08. bis 31.07. eines Jahres. Geht die Kündigungsfrist des Vertrags über den 31.07. 
eines Jahres hinaus (das ist bei uns in der Regel so), ist für den letzten 
Betreuungsmonat August der reguläre Kita-Beitrag zu zahlen. Die Gebühr für einen 
Ganztagsplatz reduziert sich von zurzeit € 160,-- auf € 60,--, bei einem Halbtagsplatz 
von € 130,-- auf € 30,--. Das Essensgeld ist hiervon nicht betroffen. Bei Kann-Kindern, 
die vorzeitig eingeschult werden, wird von der Kita der Antrag auf Förderung nach 
Vorlage der Schulbescheinigung bei der Stadt gestellt. Der Bambini-Zuschuss wird dann 
rückwirkend von der Stadt an die Kita ausgezahlt. Die Kita leitet den Betrag an die 
Eltern weiter. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand. 
 
Apropros Vorstand … am Donnerstag, 25.08.2016, fand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung statt. Leider war die anwesende Runde mehr als 
überschaubar, aber das Ergebnis trotzallem vielversprechend! ZWEI NEUE 
VORSTÄNDE wurden erfolgreich gewählt: Antonia Stoltefaut zum Personalvorstand 
und Jennifer Weisbrod zur Schriftführerin. Herzlichen Glückwunsch und Willkommen 
im Vorstandsteam! 
 
Das Team ist jedoch noch nicht vollzählig! Jetzt wird 
DRINGEND ein engagiertes Mitglied kommissarisch für den 
2. Vorstandsvorsitz gesucht. Jeder hat die Möglichkeit, 
sich für diesen Posten aufzustellen, das Vorstandsteam  
zu vervollständigen und somit die Kita zu unterstützen. 
Interessenten können sich gern mit dem Vorstand zwecks Informationsaustauschs  
in Verbindung setzen. Ebenso braucht das Festkomitee Verstärkung! GESUCHT 
werden Feiertüchtige mit Organisationstalent. Auch hier können sich Interessenten beim 
Vorstand melden. 
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+  TERMINE, TERMINE, TERMINE … nach Redaktionsschluss standen ein paar Termine für 
     Ausflüge und Sonstiges in der Luft, aber noch nicht fest auf Papier … also Augen auf!  
    TOP-AKTUELLE NEWS kommen immer wieder per Mail oder hängen im Kita- 
    Eingangsbereich bzw. an den Kita-Info-Wänden 
+  Schon besucht? Die Kita-Fantasia Facebook-Seite freut sich!   
	

HERZLICH WILLKOMMEN … 
... sagen wir auch an dieser Stelle und 
begrüßen fröhlich Nasreen Yousuf, Rania 
Schlee (Erzieherin im Anerkennungsjahr) 
und ab 01.10. Patrick Meige Alle drei werden 
unsere kleinen Regenbogenkinder auf ihrem 
Weg zum „Größerwerden“ betreuen. 

2. Vorsitzender w/m 
gesucht!! 



Suchen werden unsere neuen Vorschulkinder auch so einiges… draußen in der Natur. 
Das STREUOBSTWIESEN-PROJEKT startet auf dem Lohrberg und gehört mit zum 
Vorschulprogramm der Kita. Eventuell wird sich der Termin für den ersten Ausflug (wie 
auch auf der Termin-Seite vermerkt) verschieben, Infos dazu gehen aber rechtzeitig an 
alle Beteiligten raus. Die Kids können jetzt schon gespannt sein, was im Herbst in der 
Pflanzen- und Tierwelt so los ist. Ob auch im September so viele Schmetterlinge 
rumfliegen wie im Frühling und Sommer? Wo wohl Lilli, Tom, Rosali, Leni und Felix 
gerade sind? Das sind die 5 Schmetterlinge, die im Frühling in der Elefantengruppe 
geschlüpft sind. 
 
Ein kleiner Rückblick: Maya brachte einen 
Becher mit kleinen Raupen mit. Auf dem 
Becherboden befand sich so viel Futter, dass 
DIE RAUPEN von Tag zu Tag immer größer 
und dicker wurden. Wie „die kleine Raupe 
Nimmersatt“! Gemeinsam mit ihrer Gruppe 
las Anna Deutl das Buch über die kleine 
hungrige Raupe. Die Kids waren so eifrig bei 
der Sache, dass sie dann selbstständig die 
Geschichte anhand der Bilder erzählen 
konnten. Irgendwann waren die Raupen so 
dick, dass sie anfingen ihre Kokons zu bauen 
und oben am Deckel klebten. DIE PUPPEN 
wurden aus dem Becher herausgeholt und in 
ein Netz gehängt. Hier entwickelten sie sich 
weiter und nach und nach platzten die 
Kokons auf und DIE SCHMETTERLINGE 
kamen zum Vorschein. Sie waren noch 
etwas geschwächt und die Kinder fütterten 
sie mit Erdbeeren, Orangen, Blättern etc. 
Ihre Flügel breiteten sich langsam aus und 
sie begannen mit ersten Flugversuchen. Am 
Montag, den 02.05.2016 war es dann 
soweit! Im Morgenkreis ließen die Kinder 
der Elefantengruppe ihre Schmetterlinge 
endlich fliegen. Das Wetter war optimal für 
ihren ersten Flug ins Freie! Die Kids setzen 
sie auf der Terrasse in den Flieder und … 
freuten sich riesig als der erste 
Schmetterling seine Flügelchen aus- 
breitete und davon flog. Tschüss Rosali, 
Lilli, Tom, Leni und Felix!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und was macht „die kleine Raupe 
Nimmersatt“? Die „steht“ bestimmt im Bücher-
regal DES NEUEN ELTERNCAFÉS und wartet 
auf die nächsten kleinen und großen Leser und 
Leserinnen. Am vergangenen Wochenende 

waren fleißige Hände am Werk und zauberten aus dem ehemaligen Materialraum 
(Räumchen kurz vor der Küche) ein helles, gemütliches Elterncafé und eine Mini-
Bibliothek für Kinder und Erzieher/innen. Ein perfekter Ort für einen netten kleinen 
Plausch unter Muttis (und auch Papis ;-)  ) … und bei einer duftenden Tasse Kaffee 
können sich hier auch unsere neuen Eltern während der Eingewöhnungszeit ihrer 
Zwerge ganz entspannt zurückziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch für die Kita-Kids ist das neue Räumchen ein 
toller Ort, um ihre Näschen begeistert in BÜCHER zu 
stecken. Die Couch bietet reichlich Platz für Vorleser  
und Zuhörer, für Geschichtenerzähler und Sänger. In 
kleiner Runde könnte hier auch das KITA-PROJEKT 
„LITERACY“ fortgeführt werden. Das Projekt wird von 
Johanna Barth geleitet und je nach Kita-Situation, -Planung 
und Zeit angeboten. Wenn es angeboten werden kann, 
treffen sich die Kinder mit Frau Barth im vorbereiteten 
Turnraum. Dort spielen und singen sie dann 
literacygerechte Spiele und Lieder. Das bedeutet: Spiele 
und Lieder, die die Aussprache das Sprachverständnis 
und das Gefühl für Sprachlautstärke oder einfach nur die Kommunikations- 
bereitschaft an sich fördern. Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und nehmen viel 
von den Aktivitäten mit in den Alltag. 
 
Apropros Aktivität… hier noch eine GROSSE BITTE an alle Eltern! Mitgenommene 
Arbeitsaufträge bitte zeitnah ausführen. So kann der Kita-Alltag reibungslos und noch 
schöner gestaltet werden. 
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+  Gerade frisch eingetroffen! GESUCHT werden 1 bis 2 neue EINKAUFSELTERN als Unter- 
    stützung für das aktuelle Einkaufsteam. Pro Einkauf gibt es ½ Arbeitsstunden auf dem 
    Arbeitskonto gut geschrieben! Bei Interesse, gern den Vorstand oder Michaela Scherer  
    kontaktieren. 


