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Liebe Familien,
mit den heißer werdenden Sonnenstrahlen 
nähern wir uns auch der Zeit des Abschied-
nehmens. So entlassen wir mit einer gewissen 
Prise Wehmut und doch in fröhlicher Erinne-
rung und Zuversicht Noah, Milva, Nikolas, 
Emily, Dana, Justus, Rocco, Justin, Liv, Bahar, 
Adrian, Tahasin, Tahamid, Huzaifa, Sara, 
Samar, Oscar, Finley, Aramo, Jonas, Silas, 
Melissa, Richard, Tim, Melanie, Lennart, Lara, 
Anja, Jonah, Robert, Mats, Phillip, Alexander, 
Gabriel, Ben & Emil aus unserer Kita-Obhut. 

 
Also lautet ein Beschluss: 
Dass der Mensch was lernen muss.

Nicht allein das ABC 
bringt den Menschen in die Höh´. 
Nicht allein im Schreiben, Lesen 
übt sich ein vernünftig Wesen. 
Nicht allein in Rechnungssachen 
soll der Mensch sich Mühe 
machen.

Sondern auch der Weisheit Lehren 
muss man mit Vergnügen hören.

Wilhelm Busch / Max und Moritz, 4. Streich

Ich danke „unseren“ Kindern  
und Familien sehr herzlich  
für die schöne gemeinsame Zeit. 

Wir durften unzählige lebendige, lustige, 
spannende, gemütliche, aktive, phan-
tastische, kreative und emotionale Momente 
erleben. Ich betrachte, Euch, liebe Vorschul-
kinder als gut vorbereitet, sich den Heraus-
forderungen der Institution „Schule“ zu stel-
len und wünsche Euch von Herzen einen 
guten Schulstart sowie alles Liebe für eure 
Zukunft. Ihnen als Eltern möchte ich sehr 
herzlich für die vergangenen Kindergarten-
jahre danken: für die gute Zusammenarbeit, 
die sich stets durch ein vertrauensvolles Mit-
einander auszeichnete.

Mein herzlicher Dank gilt zudem all 
unseren Familien, die uns im vergangenen 
Kindergartenjahr vielfältig unterstützt 
haben! Wir haben gemeinsam viel geschafft, 
um allen Kindern eine erlebnisreiche, schöne 
Zeit im Kindergarten ermöglichen zu können. 
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Einfach in den Briefkasten (Haupteingang) werfen!

Unterstützen Sie das Redaktionsteam der „Regenbogen“-Zeitung und bringen 
Sie sich gerne aktiv oder ideenweise mit ein!

Wir sammeln Wünsche, Rezepte, Kindermünder, Ausflugstipps, 
Bastelideen – und Ihre Meinung und Kritik (auch anonym). 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Das Redaktionsteam

Infos und Glückwünsche

Glückwünsche

und freuen uns mit Isabell Briskorn 
und ihrer Familie über die Geburt  
ihrer kleinen Schwester Alissa!

Auch Dean begrüßen wir  
und gratulieren dem stolzen Bruder  
Luca Lammert sowie seiner Familie!

Wir gratulieren ebenfalls Timo und 
Familie Ermert herzlich  
zur Geburt der kleinen Frida!

    Wir  
      gratulieren  
    -lich . . .

In freudiger Erwartung blicken wir 
unseren „neuen“ Familien entgegen, die 
sich ab August in das Abenteuer „Kindergar-
tenalltag“ stürzen dürfen. Insgesamt nehmen 
wir 28 Kinder neu in unserer Kindertagesein-
richtung auf.

Erstmalig werden ab 
August auch U3-Kinder in 
unserer Delfingruppe betreut wer-
den. Die kleineren Umbaumaßnahmen 
(Umbau der Waschräume Delfine & Mäuse) 
werden den Kindern dieser beiden Gruppen 
zusätzlichen Komfort beim Zähne putzen, 
Hände waschen, Wickeln  etc. bieten. Eine 
großzügige Wickelanlage, neue WC-Anlagen 
und Waschrinnen sollen die neuen Räume in 
"neuem Glanz erstrahlen lassen". 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
eine schöne Sommerzeit mit spritzigen 
Erfrischungen, Zeit für die Dinge die Sie 
tun mögen sowie einen schönen Urlaub, 
egal ob zuhause im wunder-
schönen Neunkirchen-Seel-
scheid oder in Ihrem 
Urlaubsdomizil!

Herzliche Grüße 

Silke Surkus 
Einrichtungsleiterin

P.S. Eine Bitte am Schluss: Wenden Sie sich bei Fragen, Anre-

gungen oder Sorgen, den Kindergarten betreffend bitte ver-

trauensvoll an mich. Oftmals kann ein persönliches Gespräch 

Wunder bewirken...

Wir gratulieren 
 Sebastian Otto

herzlich zu seiner erfolgreich 

absolvierten Weiterbildung zur 

»Fachkraft für Kinderschutz«!

IDEENBOX
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Wir stellen uns vor!

Mein Name ist Daniel Henning. 
Ich bin seit Oktober 2016 als Hausmeister 
für den Aktion Kindergarten e.V. tätig. 
Meine Frau Kiera arbeitet als angehende 
Erzieherin in der Pinguingruppe. Unsere 
Zwillinge besuchen bereits die 5. Klasse 
des Antoniuskollegs in Neunkirchen.
  
Ich heiße Andreas Teschner und unterstütze 
Herrn Henning seit März 2017 in den umfang-
reichen Aufgaben, die im Aktion  
Kindergarten e.V. anfallen. Unsere 3 Kinder 
besuchten alle diesen Kindergarten. Juri und 
Alexander gehen bereits in die Schule. Andrea, 
unsere Jüngste geht in die Pinguingruppe.

Unsere Zuständigkeiten:  
• Alles rund ums und im Haus;   
• Aufbau und Instandhaltung von Spielgeräten;  
• Reparaturen;   
• Garten- und Rasenpflege  
etc.  

Unser pädagogisches Team 
für das Kindergartenjahr 2017-2018

Unsere Hausmeister 
stellen sich vor

Bärbel Sander Saskia Krüger Elke Grüger Anja Lehnen

Cony Ehses Chirin OssoHeidi Gobien Kiera Henning

Yvonne MelzerKathrin Schwark Rita Gawlik

Annika HirtsieferHelga Aberfeld Susanne  
Bernal-Copano

Sebastian OttoTanja Meichsner Sabine SchrederSimone Kolf Katharina Kunzke

Delfine

Elefanten

Mäuse

Pinguine

Marion Huschka 
(Motopädin)

Claudia Reudenbach 
(Wassergewöhnung)

Silke Surkus 
(Leiterin)

Weitere

Igel
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Eine kleine Raupe geht auf Wanderschaft

dass diese Bereiche nicht die nötige Stabilität 
erlangen und Knochen und Muskeln nicht 
ausreichend reifen. Gerade zu geringe Dru-
ckeinwirkung auf Hände und Schultern kann 
jedoch Auswirkungen auf die Feinmotorik 
haben. Dazu zählen unter anderem eine zu 
lockere Stifthaltung und die Stifthaltung mit 
nicht angepasstem Druck. In der Grobmotorik 
fallen diese Kinder oft durch tollpatschige, 
unrunde Bewegungen auf. Häufig sind auch 
durch das nicht erreichen der zuvor genann-
ten Meilensteine noch frühkindliche Restre-
aktionen bei den Kindern zu beobachten, die 
sich neben der Motorik auch auf das Verhal-
ten auswirken können. 
In diesen Fällen bietet das Übungspro-
gramm "Eine kleine Raupe geht auf Wan-
derschaft" die Möglichkeit, diese Bewe-
gungsabläufe aus der frühen Kindheit im 
Nachhinein einzeln zu trainieren. Daher 
planen die Erzieherinnen der einzelnen Grup-
pen, dieses Programm, täglich für alle 
AG-Kinder im Laufe des Vormittags anzubie-
ten. Damit es seine optimale Wirkung erzielt, 
bedarf es einer täglichen Übungszeit von 
ca. 10 Minuten. 
Um Ihnen als Eltern die Möglichkeit zu geben, 
in der kindergartenfreien Zeit mit Ihrem Kind 
zu Hause zu üben, bekommen Sie auf 
Wunsch das Übungsprogramm von Ihren 
Gruppenerzieherinnen zur Verfügung gestellt.

Wir wünschen viel Freude 
beim gemeinsamen üben.

FÜR DAS KITA-TEAM 
MARION HUSCHKA

Gerade die ersten 12- 18 Monate, in denen 
sich das Kind schrittweise vom flachen Liegen 
bis zu Sitzen, Krabbeln und schließlich zu 
Gehen entwickelt, sind von großer Bedeu-
tung. Dieser Prozess wird neuromotorische 
Aufrichtung genannt.

Es gibt zwei entscheidende Meilensteine, 
die jedes Kind um den siebten Lebens-
monat herum erreicht haben sollte: 
1. den Hand-Becken-Stütz in Bauchlage.
2. die Auge-Hand-Mund-Fuß-Koordination  
    in Rückenlage.

Beide Bewegungsmuster stehen in 
Abhängigkeit zueinander. Fehlt die Span-
nung in der Bauchmuskulatur, die unter 
anderem durch Druckeinwirkung in der 
Bauchlage trainiert wird, dann wird das Kind 
im Unterbauchbereich zu schwach bleiben 
und seine Beine in Rückenlage nicht weit 
genug auf seinen Rumpf heraufholen können, 
sodass es nicht zum Auge-Hand-Mund-Fuß-
Zusammenspiel kommen kann. 
In den ersten Monaten lernt der Säugling sich 
gegen die Schwerkraft aufzurichten in dem 
er, in der Bauchlage, seinen Kopf anhebt und 
seinen Rumpf mit den Armen vom Boden 
wegdrückt. Um den 7. Lebensmonat herum, 
ist er dann so kräftig, dass er sich bis in den 
Hand-Becken-Stütz hochdrücken kann 
(Zunfthuber 1990). Ist er dazu nicht in der 
Lage, verpasst er die zeitgerechte Druckein-
wirkung auf die Handflächen, Handwur-
zelknochen des Handgelenks, Ellenbogenge-
lenke, Schultern, sowie auf die durchgestreck-
te Wirbelsäule. Dies kann zur Folge haben, 

Häufig wird die Frage gestellt, warum die 
Anzahl der Kinder, die in diesen Bereichen 
auffallen, in den letzten Jahren beson-
ders zugenommen hat.
Es gibt vielfältige Ursachen dafür, warum ein 
Säugling die eigentlich normale Entwicklung 
nicht optimal durchläuft. Vielen Säuglingen 
wird aus Angst vor dem plötzlichen Kindstot 
die Bauchlage auch in der Wachphase ver-
wehrt. Andere haben aufgrund von minima-
len Verschiebungen im Kopfgelenk Schmer-
zen, sobald sie Druck im Schulterbereich auf-
bauen. Wieder andere werden fast den 
ganzen Tag im Tragetuch, der Babywippe 
oder im Kinderautositz getragen bzw. ver-
wahrt, sodass sie kaum die Möglichkeit 
haben, ihren Körper frei auf dem Boden lie-
gend zu erforschen. (Zunfthuber 2000)
Bereits geringe Abweichungen in der früh-
kindlichen Entwicklung können zu schwer-
wiegenden Beeinträchtigungen in der Wahr-
nehmung und der kognitiven Entwicklung 
führen.

Bei der "Hexen-Prüfung ", einem Förderdia-
gnostischen Beobachtungsverfahren, das in 
unserer Einrichtung für alle Kinder im letzten 
Jahr vor der Einschulung zum Standard gehört, 
fiel uns auf, dass es vielen Kindern schwer fällt, 
die Aufgaben, in denen das Gleichgewicht und 
die visu-motorische Koordination im Vorder-
grund stehen, zu bewältigen. 

Die visu-motorische Koordination, 

ist die Fähigkeit, das Sehen 
und die Bewegung des 
Körpers miteinander zu 
koordinieren z.B. beim Bauen 

mit Klötzen, dem Fangen eines 

Balles, beim Basteln, Malen oder 

Schreiben.

Eine kleine Raupe 
geht auf Wanderschaft

...und macht viele Bekanntschaften (Neuromotorisches Übungsprogramm für Kinder im 
Vorschulbereich und in der Grundschule ) von Wiebke Bein-Wirzbinski
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im Fluge und um 18.30 Uhr gab es Abendes-
sen,  pünktlich zum Regen. Nach dem Abend-

brot wir spielten noch ein paar 
Spiele im Aufenthaltsraum und 

so gegen 21.00 Uhr ging es 
ab ins Bett. Alle waschen, 
Schlafanzug an und dann 
rein in den Schlafsack.  
Eine Stunde später hörte 
man nur noch ein ruhiges 
Atmen der schlafenden 

Kinder. 

Die Nacht war sehr 
früh zu Ende . . . le ider!

Nach und nach wurden alle Kinder wach. 
Nach dem Frühstück wurden die Koffer in die 
Autos geladen und dann ging es dann ab 
nach Hause. 
Noch einmal durchzählen: 24 Kinder,  
7 Erzieherinnen, alle da, denn ein Kind hatte 
sich abends überlegt doch lieber zu Hause zu 
schlafen. 
So kamen wir alle wieder gut gelaunt und 
wohlbehalten zurück nach Neunkirchen. Und 
dann gab es erstmal eine Mütze Schlaf im 
eigenen Bett! 

Viele Grüße Kathrin Schwark  

Nachdem wir satt waren und es wieder tro-
cken war, kam Annika ( Mitarbeiterin Hof 
Hagdorn) und machte mit uns eine 
Führung rund um den Hof. 
Kühe, Kälbchen, Schweine, 
GROSS und klein konnten 
bestaunt werden, aber 
das Highlight waren mit 
Sicherheit die Ziegen. 
Alle Kinder durften sogar 
das Gehege mit den Zie-
gen, Eseln und einer Gans 
betreten. Die Ziegen nutzen 
ihre Chance zum Ausbruch und 
war eine Ziege wieder "eingefangen" 
war die nächste schon wieder draußen. Die 
Kinder hatten sehr viel Spaß mit den Tieren. 
Gegen 13.00 Uhr die zweite Stärkung, Mittag-
essen im Speisesaal. Es gab Spaghetti mit 
Tomatensoße und Melone zum Nachtisch. 
Nachdem alle Kinder gegessen und getrunken 
hatten gingen wir nochmal auf den Spiel-
platz. Es wurde mit Bällen gespielt, Seil 
gesprungen und Karten gespielt. Der Wetter-
gott meinte es gut mit uns und wir blieben 
bis zum frühen Abend trocken. 

Wenn Engel  reisen,  
sag ich da nur! ! ! ! ! !  
Alle Kinder haben sich gut verstanden und 
wir konnten viele gruppenübergreifende 
Kontakte beobachten. Die Zeit verging wie 

Abschlussfahrt der AG-Kinder

Als ich am 18.05. gegen 8.00 Uhr im Kinder-
garten ankam, spürte ich direkt die Stimmung 
der Kinder, denn mich empfing ein buntes 
Treiben und lautes Geschnatter. 
25 Kinder waren super gelaunt und gut 
gerüstet für unsere Abschlußfahrt zum 
Hof Hagdorn bei Wissen. Der Bus stand 
pünktlich um 9.00 Uhr zur Abfahrt bereit und 
als alle Kinder und Erzieherinnen einen Sitz-
platz ergattert hatten, ging unsere Fahrt, 
nach einer kurzen Ansprache unseres Busfah-
rers, auch schon los. Im Bus wurde gesungen, 
erzählt, gerätselt wie lange es wohl noch 
dauern würde. 

In  Waldbröl fragte mich ein 
Junge aus der Igelgruppe, ob 
wir noch in Europa wären.
Nach einer sehr angenehmen Fahrt vorbei an 
Feldern mit Kühen und blühendem Raps 
kamen wir dann endlich an unserem Ziel an. 
Alle Kinder und Erzieherinnen raus aus dem 
Bus und erstmal das Gelände erkunden. Ein 
schöner Spielplatz mit allem Drum und Dran 
erwartete uns. Aber leider fing es genau in 
dem Moment etwas an zu tröpfeln und wir 
machten unsere Frühstückspause unter dem 
Dach. 

A b s c h l u s s f a h r t  
der AG-Kinder zum Hof Hagdorn
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Naturschule Aggerbogen 
Am Aggerbogen 1,  
53797 Lohmar-Wahlscheid 
www.naturschule-aggerbogen.de
(Wasser-)Spielplatz  
Bullerbü Burg Wissem 
Burgallee 1, 53840 Troisdorf
Wasserspielplatz Troisdorf/Spich 
Rotter Viehtrift, 53844 Troisdorf
Freizeitanlage Rotter See 
Bergischer Ring 13, 53844 Troisdorf 
www.rottersee.de
Waldfreibad Much 
Bockemsweg, 53804 Much 
www.waldfreibad-much.de
Freibad Oktopus 
Zeithstraße 110, 53721 Siegburg 
www.oktopus-siegburg.de
Aggua Freizeitbad 
Aggerdamm 22, 53840 Troisdorf 
www.aggua.de
Freibad Sankt Augustin 
Husarenstraße 49 + 51,  
53757 Sankt Augustin 
www.sankt-augustin.de/baeder
Hermann-Weber-Bad Eitorf 
Am Eichelkamp 14, 53783 Eitorf 
www.freizeitbad-eitorf.de

bis  

20  
km

Waldbad Dünnwald 
Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln 
(Dünnwald) 
www.waldbad-camping.de
Naturfreibad Vingst 
Vingster Ring, 51107 Köln 
www.koelnbaeder.de/bad/ 
naturfreibad-vingst
Agrippabad 
Kämmergasse 1, 50676 Köln 
www.koelnbaeder.de/sauna/ 
agrippabad
Höhenbergbad 
Schwarzburger Str. 4, 51103 Köln 
(Höhenberg) 
www.koelnbaeder.de/sauna/ 
hoehenbergbad
Panoramabad Rüngsdorf 
Am Schwimmbad 8, 53179 Bonn 
www.foerderverein-panoramabad.de
Römerbad 
Eduard-Spoelgen-Str. 11, 53117 Bonn 
www.bonn.de/tourismus_kultur_
sport_freizeit/baeder/00232/
Freizeitbad Grafenwerth 
Insel Grafenwerth, Rathausplatz 1, 
53604 Bad Honnef 
www.ab-ins-schwimmbad.de/
Bad-Honnef/ 
Freibad-Freizeitbad-Grafenwerth

Sommer-Ziele 
                 für Ausflüge

ab  

30  
km

Kinder unterwegs

ab  

50  
km

Lemmerz-Freibad 
Oberweingartenweg  
(Am sauren Berg), 53639 Königswinter
Freibad Friesdorf 
Margaretenstraße 14, 53175 Bonn 
(Friesdorf) 
www.friesi.org
Freibad Rosbach 
Am Freibad 1a,  
51570 Windeck-Rosbach 
www.windeck-bewegt.de

Stadionbad 
Aachener Str./Stadion, 50933 Köln 
(Müngersdorf) 
http://www.koelnbaeder.de/bad/ 
stadionbad.html

Blackfoot Beach 
Stallagsbergweg 1, 50769 Köln 
www.blackfoot.de
Badestrand Escher See/ 
Sundown Beach 
Am Baggerfeld 4, 50767 Köln (Esch) 
www.sundownbeach.de
Otto-Maigler-See 
„Schnellermaarstraße“  
Ecke „Zur Gotteshülfe“, 50354 Hürth  
www.otto-maigler-see.de

ab  

40  
km

1110



DAS AGGERWEHR
Zwischen Siegburg und Troisdorf liegt das 
Aggerwehr mit einem gut zugänglichen Ufer-
bereich, der Strandcharakter hat. Besucher 
müssen sich aber an Auflagen halten: Am 
Wehr befindet sich ein wichtiger Fischauf-
stieg und eine Lachskontrollstation, die nicht 
betreten werden dürfen.

HÖNGESBERG
Zwei Badestellen liegen dort an Campingplät-
zen: Am Westufer der Platz Jansen mit Liege- 
und Zeltwiese an der Planschstelle, die Tages-
karte kostet 1,50 Euro. Gegenüber auf dem 
Platz „Aggerstrand“ ist zwischen den Wohn-
wagen nur ein schmaler Durchgang zum Was-
ser. Dafür kostet es keinen Eintritt.

AGGERBOGEN
Die Badestelle der Naturschule ist da, wo das 
Flüsschen fast rechtwinklig gen Süden 
abknickt. Der Parkplatz am Eingang der 
Naturschule bietet nur eine begrenzte Zahl 
an Stellplatzen, ebenso gibt es am Ministrand 
nur wenig Liegeplätze. Für Massenbetrieb ist 
diese Planschstelle nicht ausgelegt.

WEINGARTSGASSE
Zwar ist der Einstieg in die Sieg in Hen-
nef-Weingartsgasse nicht gerade einfach, der 
Ausflug lohnt sich trotzdem. In wenigen 
Metern Entfernung befindet sich ein Park-
platz. Hier befindet sich zudem eine Boots-
anlegestelle. "Das Gewässer ist zügig ohne 
Halt zu durchfahren um die schützenswerte 
Natur und die Tiere nicht zu stören", darauf 
weist der Rhein-Sieg-Kreis hin.

HOPPENGARTEN
Unmittelbar an der Landstraße 333 zwischen 
Hoppengarten und Rossel liegt die kleine 
Badestelle, die gern auch von Familien mit 
Kindern genutzt wird. Vom Parkplatz sind es 
nur wenige Meter bis zu der seichten Stelle 
mit Kiesel-Strand. Auch der Siegradweg führt 
direkt an diesem Platz vorbei.

SCHLADERN
Zwischen einer Eisenbahn- und einer schma-
len Autobrücke reihen sich oberhalb des 
Schladerner Wasserfalles gleich mehrere 
Badestellen aneinander. An einigen Stellen ist 
das Wasser sogar tief genug zum Schwim-
men. Zwischen S-Bahnhof mit seinen Park-
plätzen und Sieg liegen nur wenige hundert 
Meter.

Badestellen an Sieg und Agger
  

15  

Kinder unterwegs

AU
Die östlichste Badestelle im Rhein-Sieg-Kreis 
liegt in Windeck-Au unterhalb von zwei Brü-
cken. Wer dort allerdings zu weit ins Wasser 
geht, befindet sich schon in Rheinland-Pfalz. 
Auch diese kleine Badestelle ist leicht mit der 
S-Bahn oder dem Regional-Express zu errei-
chen.

SIEGFÄHRE
Einer der lauschigsten Plätze im Rhein-Sieg-
Kreis ist bei heißen Temperaturen die Sieg-
fähre in Troisdorf-Bergheim: Sommerfrischler 
strecken hier gerne die Füße ins kühle Wasser, 
zudem lockt Deutschlands einzige 
„Ein-Mann-Gierfähre“ und ein beliebtes Aus-
flugslokal.

MEINDORF
Das Siegufer in Meindorf ist sowohl mit dem 
Fahrrad als auch mit dem Auto gut erreich-
bar. Kinder können sich hier auf einem Spiel-
platz austoben.
In Meindorf befindet sich zudem eine Boots-
anlegestelle.

BUISDORFER WEHR
Mit vielen freien Flächen lädt das Ufer am Buis-
dorfer Wehr zum Sonnen und Verweilen ein. Zu 
Erreichen ist das Buisdorfer Wehr aus Richtung 
Siegburg über die Wahnbachtalstraße.

LAUTHAUSEN
Direkt nebenan befindet sich an dieser Stelle 
ein Campingplatz, das macht diese Stelle 
abseits der Straße "Am Bach" für Reisende 
attraktiv.

HAPPACH
Auch hier lockt neben dem Siegufer direkt 
ein Campingplatz. Ansonsten bietet die 
Badestelle in Happach viel Platz für Erho-
lungssuchende.

EITORF
Gegenüber dem Ortsteil Kelters gibt es rund 
um die Brückenstraße mehrere Stellen, die 
zum Baden einladen. Wiesen bieten am Ufer 
Freiraum, und wenn das Wetter wider 
Erwarten einen Strich durch die Badewün-
sche macht, bietet sich das Hermann-We-
ber-Bad gleich in der Nachbarschaft als 
Ersatz an.

STROMBERG
Vor der Stromberger Eisenbahnbrücke über 
die Sieg reihen sich im äußersten Westen 
Windecks gleich mehrere Badeplätze anei-
nander. Das Ufer ist nicht überall leicht 
zugänglich. Allerdings reichen meist Grasflä-
chen bis ans Flussufer. Es gibt weitere Frei-
zeitangebote gleich in der Nähe.

DREISEL
Von der übrigen Welt abgeschnitten ist Drei-
sel. Der Badeplatz unweit einer Stromschnelle 
liegt in einem Siegbogen. Erreichbar ist Dreisel 
über die gut ausgebaute Kreisstraße 23. Von 
Dattenfeld aus ist die Stelle bequem zu Fuß 
oder mit dem Rad erreichbar.

Quelle: www.ksta.de
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U n s e r e n 
A G - K i n -

d e r n  u n d  d e r e n 
Fa m i l i e n  s t e h t  e i n 

b e d e u t s a m e s  E r e i g n i s  b e v o r : 
d i e  E i n s c h u l u n g ! 

Neben Vorfreude und Neugierde zeichnet 
sich naturgemäß auch ein gewisser Wehmut 
ab, schließlich steht vor jedem Neuanfang 
auch ein Loslassen.
Um diese wehmütigen Ansätze aus Abschied, 
Aufregung und Zurücklassen etwas abzufe-
dern, hat sich ein schöner Brauch entwickelt: 
das Überreichen der Schultüte.
Schon seit jeher braucht es Gegenstände und 
Symbole, die uns Menschen durch neue 
Zeiten begleiten, Abschiede leichter machen 
oder motivieren sollen. 
In meiner Kindheit noch verheißungsvoll 
„Zuckertüte“ genannt, soll die Schultüte 
symbolisch den nächsten monumentalen 
Schritt in die „große Welt“ einleiten und mit 
kleinen Aufmerksamkeiten liebevoll versüßen.
Ihre Ursprünge hat die Schultüte zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Thüringen und Sach-
sen und gewann ab dem 20. Jahrhundert 

immer mehr an Bedeutung, wobei sie sich 
erst allmählich bis in den Süden Deutschlands 
ausbreitete und in Ländern außerhalb 
Deutschlands kaum Beachtung findet.
Sie setzte sich zunächst in den Städten durch, 
da auf dem Lande dem Schulbesuch noch 
nicht so viel Bedeutung beigemessen wurde. 
Einen großen Beitrag zur Verbreitung der 
Schultüte leistete das „Zuckertütenbuch für 
alle Kinder, die zum ersten Mal in die Schule 
gehen“ aus dem Jahre 1852 von Max Heger, in 
dem es heißt, im Keller der Schule gäbe es 
einen besonderen Baum, von dem der Lehrer 
den braven Schülern eine Tüte pflücke.
Um 1910 gingen die ersten industriellen 
Schultüten in Sachsen vom Band, was kaum 
vergleichbar ist mit der heutigen riesigen 
„Zuckertüten-Maschinerie“.

D a m a l s  n o c h  g e f ü l l t  m i t  O b s t ,  N ü s s e n 
u n d  K e k s e n ,  s i n d  d e r  P h a n t a s i e  h e u t z u -
t a g e  ke i n e  G r e n z e n  g e s e t z t  u n d  m a n 
s c h e n k t  d e n  S c h u l n e u l i n g e n  n ü t z l i c h e s 
r u n d  u m  d e n  S c h u l b e s u c h  u n d  n at ü r l i c h 
d i e  o b l i g at o r i s c h e n  S ü ß i g ke i t e n .
Im Osten Deutschlands bekamen die Kinder 
oft sogar schon am Ende der Kindergarten-
zeit eine kleine Tüte und dann am Tag der 
Einschulung noch einmal eine große.

Z u r   G e s c h i c h t e   d e r Sc h u l t ü t e
Die Geschichte der Schultüte

Nach dem Motto „kein 
Foto ohne Schultüte“, 
 erinnere ich mich auch noch 
sehr gut an mein eigenes 
Einschulungs foto, auf dem ich 
strahlend mit meiner riesigen 
Zuckertüte,  passend zu den Farben 
des Schulranzens, zu sehen bin.
Dieser besondere Moment ist bleibend 
und ich wünsche unseren baldigen 
Erstklässlern einen ebenso „magischen“ 
Moment mit dem Gefühl, nun endlich 
„groß“ zu sein. 

A l s  S y m b o l  d a f ü r ,  i n  d e n  H ä n d e n 
d i e  S c h u l t ü t e

Daran schloss sich meist eine beachtliche Feier 
mit der ganzen Familie an und man ging oft 
gemeinsam essen. Im Westen Deutschlands 
wurde das Fest zur Einschulung eher etwas 
kleiner gehalten, was sich auch durchaus in der 
Größe der Schultüte wiederspiegelte.

M i t  s e i n e n  7 0  c m  m i s s t  d i e  w e s t d e u t -
s c h e  S c h u l t ü t e  g a n z e  1 5  c m  w e n i g e r  a l s 
d i e  o s t d e u t s c h e  und unterscheidet sich 
auch etwas in ihrer Form. In den neuen Bun-
desländern mag man die sechseckige Form 
mit Borte und Tüll, in den alten bevorzugt 
man eher die runde Optik mit Filz.

Den ganzen industriellen Fertigungen zum 
Trotz, ist es vielerorts ein schöner Brauch, 
die Schultüte selbst zu basteln. So haben 
unsere AG-Kinder hier im Kindergarten auch 
die Möglichkeit, ihren Schultüten eine „eigene 
Note“ zu geben und sie zu etwas ganz beson-
derem zu machen, um sie dann stolz am 
ersten Schultag präsentieren zu können.

Kostenlos Spenden für uns sammeln: 
Erledigen Sie Ihre Online-Einkäufe  
und sammeln Sie Spenden für unsere Einrichtung!

Wie das geht? Ganz einfach auf www.schulengel.de registrieren und von dort aus ihre 
Online-Einkäufe erledigen.
Diese Spende kostet Sie nichts, denn jeder Ihrer Einkäufe sorgt dafür, dass jeweils 5–10% der Ein-
kaufssumme vom Verkäufer (teilnehmende Online-Shops, z.B. Jako-O, ebay, otto, mytoys, etc.) 
übernommen und unserem Vereinskonto gutgeschrieben wird.
So lassen sich zusätzlich außergewöhnliche Anschaffungen, wie z.B. Spiel- und Bastelmaterialien 
für unsere Kinder verwirklichen...VIELEN DANK!
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Am 05. April 2017 fand der Sponsorenlauf auf 
dem Gelände unserer Kindertageseinrichtung 
statt. Unsere 103 Kinder warteten bei heiterer 
Witterung bereits ungeduldig auf den Start-
schuss. Unseren Jüngsten stand ein besonde-
rer Rutschenparcours zur Verfügung. 

Die Zwei- bis Sechsjährigen Kinder liefen um 
unseren großen Spielberg (70 m pro Runde) 
herum. Den absoluten Streckenrekord 
stellten Lucas S. + Lennart B. mit 42 Run-
den auf.  

Herr Hermeier vom Rewe Markt Neunkirchen 
ließ es sich nicht nehmen, aktiv an unserem 
Sponsorenlauf teilzunehmen. Im Gepäck hat-
te er eine große Kiste Äpfel und Bananen für 
unsere Kinder. Herzlichen Dank an die Rewe 
Markt GmbH für ihre Sach- und Geldspen-
de!!!!  
Auch unser Vorstandsmitglied, Sabine Stein-
bach unterstützte diese Aktion mit ihrer 
engagierten Teilnahme. 

SPONSORENLAUF

Die Läuferinnen und Läufer erzielten 
einen Gesamtbetrag in Höhe von 

2329,40 €
Diese gigantische Summe wird für unsere 
neue Hängemattenschaukel, sowie für 
diverse Bewegungsmaterialien einge-
setzt. Darüber hinaus erhält jede unserer 
fünf Kindergruppen einen Zuschuss i.H.v. 
150,00€ für Spielmaterialien/Bücher etc. 

Wir danken all unseren Unterstützern 
von Herzen und natürlich den Kindern 
für ihre überragenden Leistungen!

SILKE SURKUS 
(Leiterin)

Wie oft findest Du die Blume aus dem Kästchen?
Male alle Blumen schön bunt an.

KINDERSEITEN
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Was reimt sich hier? Verbinde, was zusammengehört, mit einer Linie. Kannst Du die Figuren nachzeichnen? 
Die Punkte helfen Dir dabei.

KINDERSEITEN

1918



Im unteren Bild haben sich sieben Fehler eingeschlichen. 
Findest Du sie alle?

Wieso? Weshalb? Warum? 
Hilfreiche Antworten für - uns Eltern -

Wieso? Weshalb? Warum?

Warum klebt die Zunge am Eis?

Die Spucke (genauer: Speichel), die die Zunge umgibt besteht fast nur 
Wasser. Wasser gefriert zu Eis, wenn es sehr kalt wird. Und genau das ist 
passiert, wenn die die Zunge an einem Eis festklebt. 
Der dünne Film aus Spucke wird am Eis so kalt, dass er gefriert. Sofort bleibt die Zunge 
am Eis kleben und lässt sich nur unter Schmerzen vom Eis trennen. Wenn man aber 
einen Moment wartet, dann schmilzt die Spucke durch die Wärme der Zunge schnell 
wieder und die Zunge ist nicht mehr am Eis gefangen. 
Spucke gefriert in der Regel nur zu Eis, wenn das Eis direkt aus einem sehr kalten 
Gefrierfach/-schrank kommt.
Quelle: www.nela-forscht.de

Warum haben Bäume eine Rinde?

Die äußere Schicht eines Baumes, das ist die Rinde. Wenn ihr verschiedene Baumarten 
einmal anfasst, werdet ihr feststellen, dass sich die Rinde von Baum zu Baum unter-
schiedlich anfühlt, mal rau, mal hart, mal etwas weicher, mit unterschiedlichen Mustern 
versehen.
Die Rinde ist eine wichtige Schutzschicht für den Baum. Sie schützt vor dem Austrock-
nen, vor Pilzbefall und vor den "gefräßigen" Insekten und Wildtieren.
Ist die Rinde eines Baumes "verletzt", so kann auch der Baum leichter erkranken.
Wenn ihr im Wald abgenagte Rinden an den Bäumen seht, haben die Wildtiere wie 
Rehe leider nicht ausreichend zu essen gefunden, dies passiert zum Beispiel wenn es ein 
langer oder kalter Winter ist. Die Tiere weichen dann auf Baumrinde als Notfallnahrung 
aus. Die Baumrinde erholt sich meist davon, wie sich zum Beispiel unsere Haut auch 
von kleinen Kratzern und Schürfern erholt.
Tipp: Nehmt ein weißes Blatt Papier zur Hand, platziert es auf der Rinde des Baumes 
und fahrt vorsichtig mit einem Buntstift, Bleistift oder Wachsmalstift über das Blatt 
Papier. Ihr werdet ein schönes Muster malen, von Baum zu Baum unterschiedlich.
Quelle: www.wasistwas.de
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Quelle: http://www.br-online.de/

kinder/fragen-verstehen/wissen/

Und warum  verlässt die Luft  den Luftballon?
Im Luftballon werden Luftteil-chen zusammengequetscht. Das mögen die Luftteilchen gar nicht. Außerhalb des Luftballons gibt es mehr Platz für sie. Deshalb verlassen Luftteilchen den Luftballon, wenn es möglich ist. 

Warum werden  
aufgeblasene Luftballons 
mit der Zeit kleiner? 

Es liegt daran, dass die gespannte, aufgebla-

sene Luftballonhaut nicht ganz dicht ist. 

Man erkennt es mit dem bloßen Auge 

nicht, aber es gibt klitzekleine Löcher, aus 

denen über mehrere Tage immer wie-

der kleine Luftteilchen ganz lang-

sam entweichen. Und somit 

schrumpft der Ballon über 

mehrere Tage hinweg 

immer mehr. 

Vögel halten für gewöhnlich viele kleine, kurze „Nickerchen“. Einen so langen 
Schlaf in der Nacht wie bei uns Menschen benötigen Vögel nicht. Dennoch brauchen 
Sie Zeit und zur Ruhe zu kommen und Kraft zu „tanken“. 
Dies geschieht mit vielen kleinen Nickerchen, in denen die körperlichen Vorgänge so 
weit wie möglich „heruntergefahren“ werden.
Damit sie nicht vom Baum fallen oder sich im Traum zu sehr bewegen, wird die Mus-
kelaktivität gehemmt, sie können sich nur sehr langsam bis gar nicht bewegen.
Wir schlafen zumeist in kuscheligen Betten. Bei den Vögeln findet man jedoch die 
unterschiedlichsten Schlafvarianten. Einige schlafen in Nestern, einige in Schlafhöhlen, 
viele unserer Singvögel sitzen im Schlaf aufgeplustert auf einem Ast und mittels eines 
raffiniertem "Klammermechanismus" der Zehen sorgen sie dafür, dass sie ohne Kraf-
tanstrengung auf dem Ast hocken bleiben und ruhig ihr Nickerchen halten können.
Quelle: www.wasistwas.de

Wie schlafen Vögel?

Wieso haben Bienen 
einen Stachel?

Bienen haben einen Stachel, damit sie 
ihr Bienenvolk und den Honig vor Räubern 

schützen können.
Sie stechen beispielsweise Mäuse und Wasch-

bären, die den Honig und andere Insekten wir Hor-
nissen, die den Honig und die Brut klauen wollen.

Der Stachel ist also eine Diebstahlsicherung.

Normalerweise stechen Bienen nicht, 
nur wenn man sie ärgert oder sie 

sich bedroht fühlen.

Wie machen die Bienen 
den leckeren Honig?

Bienen saugen über den Rüssel (ihre 
Zunge) den Blütennektar oder den Pflan-

zenzuckersaft in ihren Honigmagen und tragen 
ihn so zum Bienenstock. Dort geben sie ihn an 

andere Bienen ab, die den Nektar/Saft in die Honigwa-
ben legen. Im Bienenstock wird der Honig durch aufle-

cken und wieder ausspucken und durch Luftbewe-
gungen mit den Flügel (wie ein Fön) getrocknet 

und gereift.
Wenn er eine gewisse Form hat, ver-

schließen die Bienen die Wabe mit 
einem Deckel.

Quelle: www.uni-saarland.de
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Theresa (3) fährt 
mit ihrer Mutter im 

Auto. Als ein Traktor mit 
Anhänger auf der Straße ein-
fährt ruft Theresa: "Guck mal, 

Mama! Da ist ein Traktor 
mit Annika!"

Laune bewirteten wir unsere Gäste mit klei-
nen Häppchen und allerlei Köstlichkeiten. 
Auch für die Kinder war bestens gesorgt.
Nach einigen warmen Worten durch unsere 
Einrichtungsleitung Frau Silke Surkus, erklärte 
unsere Motopädin Marion Huschka in kurzer 
Form was Motopädie ist und was sie für den 
Kita-Alltag bedeutet. 
Auch der Vorstand unserer Elterninitiative ließ 
es sich nicht nehmen ein paar Worte an die 
anwesenden Gäste zu richten. 

Am 10. Februar 2017 war es endlich so 
weit. Nach nunmehr fast 3 Jahren Vorarbeit 
ist unsere Einrichtung vom DBM e.V., vertre-
ten durch Maria Charbel, als vierte und 
größte motopädische Kindertageseinrich-
tung Deutschlands zertifiziert worden.
Aus diesem Anlass fand am 10. März 2017 in 
der Einrichtung unsere Zertifizierungsfeier 
statt, auf der uns die Anerkennungsurkunde 
und der Stempel mit der Nummer 111 offiziell 
von Maria Charbel persönlich überreicht wur-
den. 
Wir waren erfreut, dass so viele Eltern, Kin-
der, Kolleginnen der umliegenden Einrich-
tungen unserer Einladung gefolgt sind. 
Besonders die Teilnahme der Gründer 
Richmut und Hannes Rein unserer Elterniniti-
ative Aktion Kindergarten e.V., welche bereits 
seit 1971 besteht, hat uns sehr gefreut. Als 
offizielle Vertreterin der Gemeinde Neunkir-
chen-Seelscheid konnten wir auch unsere 
Bürgermeisterin Frau Nicole Sander begrüßen. 
Bei strahlendem Sonnenschein und guter 

ist motopädische Kindertageseinrichtung

Aktion Kindergarten ist motopädische Kindertageseinrichtung

Im Anschluss gab es noch viele interessante 
Gespräche zwischen den Gästen und Maria 
Charbel vom Berufsverband. Auch unsere 
Motopädin Marion Huschka stand Rede und 
Antwort, sie konnte viele Fragen rund um 
den Nutzen und die Vorteile der Motopädie 
beantworten. 
Zudem gab es die Gelegenheit an einer Füh-
rung durch unser Haus teilzunehmen. 

Alles in Allem war es eine gelungene  
Zertifizierungsfeier, die uns noch lange 
in Erinnerung bleiben wird.

Lara (5) und Melanie (5) möchten 
die neuen Erzieherinnen der Mäuse-

gruppe sein. Sie kümmern sich, dass aufge-
räumt wird und benennen die Kinder, die sich 
anziehen und rausgehen dürfen. Isabelle (3) 
fragt gleich Melanie, ob sie ihr die Schnee-

hose öffnet. Lucas (5) im Vorbeigehen: 
„Das habt Ihr jetzt davon!“

Kindermund

Deutscher Berufsverband der MotopädInnen/ MototherapeutInnen

A n e r k a n n t e
„Motopädische  Kindertageseinrichtung“Siegel Nr. 111
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Denkt man an Märchen, dann wohl zunächst 
an die Sammlungen der Gebrüder Grimm. 
Erinnere ich mich an meine Kinderjahre, so 
kommen mir dagegen grandiose Audio-Fas-
sungen von Dichtungen eines Mannes in den 
Sinn, dem wir einige der wohl schönsten 
Märchen zu verdanken haben, die es 
geschrieben gibt:  
Hans Christian Andersen.

Die phantastischen Streifzüge vor dem 
Schallplattenspieler kann ich heute noch 
abrufen und mit Gerda zur „Schneekö-
nigin“ reisen. 

Heute u.a. in zahllosen Fassungen verfilmt, 
ist mir doch die Version des dänische Urhe-
bers die liebste, denn trotz des bösen Zau-
bers, den die eisige Schneekönigin umgibt, 
besticht die Geschichte nicht nur durch 
blanke Furcht, sondern packt in der gestal-
terischen Gesamtheit. 
Immer auch gesellschaftskritisch, hält 
Andersen wie in „Des Kaisers neue 
Kleider“ der Gesellschaft den Spiegel 
vor oder rührt uns wie in „Däumelin-
chen“ mit herzzerreißenden Figuren zu 
Tränen.

Die wunderbare Welt 

    des Hans Christian Andersen

Ein solch zartes, reizendes Geschöpf auf der 
Suche nach dem Glück zu begleiten, was 
stets den  Bewertungen anderer ausgeliefert 
ist, das geht einfach nah. Beglückend ist 
jedoch, dass es bei Däumelinchen ein Happy 
End gibt, sozusagen als Belohnung dafür, 
trotz der ganzen Entbehrungen, nie das Gute 
in sich verloren zu haben.
Auch „Das Feuerzeug“ hat mich seit 
jeher sehr fasziniert, nicht zuletzt aufgrund 
einer großartigen filmischen Umsetzung der 
DEFA aus dem Jahre 1959 mit Rolf Ludwig.
Nicht nur fasziniert, sondern richtig mitge-
nommen, hat mich „Die kleine 
Meerjungfrau“, deren Geschichte an 
Tragik und Zauber kaum zu überbieten ist. So 
wie die Menschen in der Tiefe des Ozeans 
verloren wären, verliert sich die kleine Meer-
jungfrau in den Tiefen der Liebe.
Vor allem Mädchen schmelzen sicher hin bei 
dieser Geschichte…

Alles in allem kann es eine große 
Bereicherung für die eigene Vorstel-
lungskraft und das eigene Weltbild 
sein, sich mit einem solchen Mär-
chenband und einem vielleicht 
selbstgemachten Eistee (siehe 
Rezepte) in der Hand, in einer lauen 
Sommerstunde auf seine Lieblings-
sonnenliege zurückzuziehen und 
sich durch die wunderbare Welt des 
Hans Christian Andersen  
treiben zu lassen…

Die wunderbare Welt des Hans Christian Andersen

Eingebettet in detaillierte und feine Beschrei-
bungen der Umwelt, zeichnet der dänische 
Schriftsteller Bilder, die es dem Leser oder 
Hörer wirklich leicht machen, ein Teil davon 
zu werden.
Die Thematiken sind oft aus dem Leben 
gegriffen und lassen uns sehr schnell an eige-
ne Erfahrungen anknüpfen.
In „Das hässliche Entlein“ wird 
man schonungslos mit dem Problem der 
Oberflächlichkeit konfrontiert, wobei so über-
aus rührend von dem kleinen, vermeintlich 
hässlichen Geschöpf erzählt wird, welches 
aufgrund seiner Optik so gar nicht in seine 
Umwelt zu passen scheint, dass man ihm 
nichts sehnlicher wünscht, als endlich Aner-
kennung zu finden.
Wird es nach seiner „Entpuppung“ jedoch 
bewundert, kann das gebeutelte Wesen sein 
Glück kaum fassen, hatte es doch bisher wei-
testgehend nur Ablehnung empfangen. So 
konnte es auch nie lernen, an sich selbst zu 
glauben.
Diese Thematik schien den 1805 in Odense 
geborenen Autor vermehrt zu beschäftigen, 
griff er sie doch auch in „Däumelinchen“ auf. 
Da ich in dieser Ausgabe unserer Regebo-
gen-Zeitung das Lesen der gesammelten 
Märchen von Andersen in einem Band anre-
gen wollte, las ich natürlich auch „Däumelin-
chen“. 

"Es war nach langer Zeit  
wieder das erste Mal  
und ich war sehr gerührt." Siehe auch 

Buchtipp
Seite 31
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Borreliose wird von einem spiralförmigen 
Bakterium namens „Borrelia burgdorferi“ aus-
gelöst und ist die häufigste durch Zecken 
übertragbare Erkrankung in Deutschland. 
Schätzungsweise erkranken jährlich zehntau-
sende Menschen in Deutschland.

WIE KANN MAN SICH ANSTECKEN?
Eine Borreliose kann man sich – nach heu-
tigem Wissensstand – nur durch einen 
Zeckenstich zuziehen. An Borreliose erkrankte 
Personen sind nicht ansteckend. Man geht 
davon aus, dass die Borrelien erst nach vielen 
Stunden des Saugaktes in das Blut des Wirts 
gelangen. JE SCHNELLER DIE ZECKE ENT-
FERNT WIRD, UMSO NIEDRIGER IST DAS 
RISIKO, AN BORRELIOSE ZU ERKRANKEN.

DIAGNOSE EINER BORRELIOSE
Eine Borreliose erkennt der Arzt am leich-
testen durch eine kreisförmige, großflächige 
Rötung. Diese tritt häufig im Bereich des 
Zeckenstiches auf, kann aber auch an ande-
ren Körperstellen vorkommen. Bis sich die 
Wanderröte ausbildet, kann es allerdings bis 
zu 28 Tage dauern. Wichtig ist daher, die 
Einstichstelle nach einem Zeckenstich gut 
zu beobachten.
Wenn eine Wanderröte vorliegt und sich der 
Patient an einen entsprechenden Zeckenstich 
erinnert, wird der Arzt die Borreliose mit 

Antibiotika behandeln. Ein Bluttest im Labor 
ist nicht erforderlich, denn Antikörper gegen 
Borrelien lassen sich im Frühstadium oft noch 
nicht nachweisen. Umgekehrt ist der Nach-
weis von Antikörpern noch kein Beweis für 
eine Borreliose, da sich die entsprechenden 
Stoffe häufig auch bei Gesunden finden las-
sen.
Schwieriger ist die Diagnose einer Borreliose 
im Spätstadium. Eine Wanderröte ist zu die-
sem Zeitpunkt nicht mehr sichtbar. Der Arzt 
muss sich daher die Symptome seines Pati-
enten – wie Veränderungen der Haut, 
Gelenkbeschwerden oder Gesichtslähmungen 
– genau anschauen und auch andere Krank-
heitsbilder mit ähnlichen Anzeichen in 
Betracht ziehen. Ein positiver Laborbefund 
bietet keine sichere Diagnose und birgt die 
Gefahr, dass die wirkliche Ursache der 
Beschwerden übersehen wird. Werden bei 
einer Blutuntersuchung keine Abwehrstoffe 
gefunden, kann der Arzt eine Borreliose im 
Spätstadium sicher ausschließen.

SCHUTZ VOR BORRELIOSE
Wer in der Natur unterwegs ist, sollte 
geschlossene Kleidung tragen und die Socken 
über die Hosenbeine ziehen. 

Quelle: www.zecken.de - das Infoportal; 2007

ACHTUNG! Zecken-Krankheit Borreliose 

TIPP Notieren Sie den Tag des Zeckenbe-
falls in einem Kalender!

TIPP Achten Sie, auf entsprechende Klei-
dung für Ihre Kinder – auch an unseren 
Waldtagen!

Zu Beginn die Löffelbiskuits einzeln in 250 ml 
Milch tauchen und nebeneinander in eine 
flache Form legen. Die restliche Milch darüber 
geben. 3 EL Kakaopulver gleichmäßig über Löf-
felbiskuits verteilen. 
Während die Löffelbiskuits ziehen, werden die 
Beeren (z.B. Erdbeeren) gewaschen, klein 
geschnitten und mit 1 EL Zucker bestreut. Gut 
durchziehen lassen. Einige Erdbeeren man zur 
Seite legen (zur späteren Verzierung). Anschlie-
ßend wird Quark, Mascarpone, Milch, Vanille-
zucker und 40 g Zucker mit einem Handrühr-
gerät zu einer cremigen Masse geschlagen.  
Die Beeren über den Löffelbiskuits verteilen 
und darüber wiederum die Quark-Mascarpo-
ne-Creme streichen. Zum Abschluss mit Kakao-
pulver bestäuben und mit restlichen Beeren 
dekorieren. Bis zum Verzehr kühl stellen.

Ein "beeriger" Genuss, der an heißen 
Sommertagen Kinderherzen  
      (und auch die von Erwachsenen)  
             höher schlagen lässt!

LECKERES AUS DER  

         KINDER-KÜCHE
Neues aus der Kindergarten-Küche

KINDER KABA-MISU
11  Löffelbiskuits
250 ml Milch
3 EL Kakaopulver
250 g Beeren nach Wahl
1 EL Zucker
175 g Quark
125 g Mascarpone
2 EL Milch
40 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
Kakaopulver zum Bestäuben
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Zutaten:

1 Liter Wasser 
250 ml Apfelsaft 
1 EL Kandiszucker (Krümel) 
2  Zitronen 
2 Teebeutel Apfeltee 
2 Teebeutel Pfefferminztee 
30 Eiswürfel 
 ein paar Minzblättchen

Zubereitung:

Wasser kochen. Die Zitrone auspressen, 
den Saft auffangen.
Teebeutel mit ca. 20 Eiswürfeln in die 
Kanne geben, darauf den Zucker. Wenn 
das Wasser kocht, Zitronensaft und 
Apfelsaft in die Kanne gießen und mit 
dem kochenden Wasser auffüllen. 
10 Minuten ziehen lassen, ggf. zum 
Abkühlen stehen lassen.
Tee-Gläser mit Zitronenscheiben und 
Minze garnieren.

Zubereitung:

1.) Mango schälen und das Fruchtfleisch 
klein würfeln. Mit 1 TL Zucker und 1 EL 
Limettensaft mischen. Himbeeren verle-
sen und untermischen.

Von 4 Schokoküssen die Waffel vorsichtig 
entfernen. Schaummasse zusammen mit 
Sahnequark in einer Schüssel mit dem 
Schneebesen verrühren.
Mango-Himbeer-Salat in 4 Dessertgläser 
füllen und die Quarkcreme darauf vertei-
len.
Mit den Waffeln verziert servieren.

Für 4 Portionen,  
Zubereitungszeit 15 Minuten
Du brauchst:

4 Schokoküsse 
½ Mango (ca. 150 g) 
1 TL Zucker 
1 EL Limettensaft 
125 g Himbeeren 
250 g Sahnequark

SCHOKOKUSSCRÉME

EISTEE für Kinder

Als fruchtiges 
Sommerdessert, 

     für die 
Gartenparty  

oder einfach 
nur für zwischendurch: 

      SCHOKOKUSS mal umfunktioniert ...

Buchtipps

Das große Buch der 555 interessantesten 
Kinderfragen: Was Kinder wirklich wissen 
 wollen - leicht verständlich erklärt 
von Ilse Hell und Oliver Arnim

Leicht verständliche und zuverlässige Antworten aus allen 
Lebensbereichen und Wissensgebieten - Experimente sor-
gen für Spannung - Farbfotos, Illustrationen und Grafiken 
machen das Blättern zu einem Abenteuer durch die Welt 
des Wissens - Zusatzinformationen laden auch Eltern zum 
Schmökern ein.

Das große Märchenbilderbuch
von Hans Christian Andersen

In diesem opulenten Sammelband sind sieben Märchen von H. 
C. Andersen enthalten und jeweils von ganz unterschiedlichen 
Künstlern illustriert. Mal wild und frech, mal zauberhaft und 
poetisch geben sie Andersens Märchenwelt Gestalt. Der Sam-
melband, enthält die Bilderbücher:  Das hässliche Entlein, Die 
wilden Schwäne, Die Schneekönigin, Däumelinchen, Des Kai-
sers neue Kleider, Die Prinzessin auf der Erbse, und Die kleine 
Meerjungfrau

Die kleine Spinne Widerlich
von Diana Amft

Die kleine Spinne Widerlich macht sich eines Tages auf den 
Weg, um herauszufinden, warum die Menschen Angst vor ihr 
haben. Auf ihrer Reise fragt sie viele Freunde und Verwandte 
um Rat, und jeder hat eine andere Antwort auf ihre Frage. 
Doch so nach und nach wird der kleinen Spinne eines klar: 
Man hat nur Angst vor Dingen, die man nicht kennt und 
nicht versteht. Und dagegen lässt sich etwas tun!
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Thema

Datum | Zeit   Aktion
10.07.2017  14:15 Uhr – 15:30 Uhr  Kennenlerntag Igel
13.07.2017  ab 14:00 Uhr   Kita geschlossen (Grundreinigung)
14.07.2017   Kita geschlossen (Grundreinigung)
18.07.2017 14:15 Uhr – 15:30 Uhr  Kennenlerntag Mäuse
01.09.2017 ab 14:00 Uhr   Kita geschlossen (Betriebsausflug)
18.09.2017 19:30 Uhr   Elternabend mit Elternbeiratswahl
20.-21.09.2017   Fotograf im KiGa
29.09.2017 18:00 Uhr   Übernachtung Igel
30.09.2017 09:00 – 15:00 Uhr  Werkeltag
06.10.2017   Übernachtung Pinguine
09.10.2017 19:30 Uhr  Mitgliederversammlung
31.10./01.11.2017   KiTa geschlossen (Feiertage)
03.11.2017 18:00 Uhr   Übernachtung Delfine
06.11.2017   Elternsprechtag Elefanten
06.11.2017 17:30 Uhr  St. Martinszug
10.11.2017 18:00 Uhr  Übernachtung Mäuse
27.12.2017 – 05.01.2018  Kita geschlossen (Weihnachtsferien)
08.02.2018   Karnevalsfeier im Kindergarten (vormittags)
09.02. + 12.02.2018  Kita geschlossen (Karneval)
05.03.2018   Kita geschlossen (Pädagogischer Fachtag)
08.05. + 09.05.2018  Jugendherbergsfahrt der AG-Kinder
  
 
Es besteht an einigen Tagen die Möglichkeit, dass Ihr Kind in einer anderen Kindertageseinrichtung betreut 
werden kann. Sollten Sie diesen Service in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie sich bitte frühzeitig an Frau 
Surkus!

Die aktuellen Termine finden Sie auch auf unserer Internetseite: www.aktion-kindergarten.de

TERMINE - TERMINE - TERMINE
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns über Beiträge, Artikel, Tipps, Kindermund und sonstige Anregungen. Beiträge 
über Themen, die Sie selbst für interessant oder sinnvoll halten, können Sie einfach bei den 
Erzieherinnen abgeben oder auch per E-Mail senden: 
Carolin Neubauer: neubauer@zwei-n.de 
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