
Alle Vögel sind schon da, 
alle Vögel alle. 

Welch‘  ein Singen, Musizieren, 
Pfeifen, Zwitschern, Tirilieren! 

Frühling will nun einmaschier’n, 
kommt mit Sang und Schalle……. 

(Text: H. Hoffmann v. Fallersleben) 

Elterninformationen im Juni/Juli 2019 

Liebe Eltern, 

der Frühling zeigt sich von seiner schönsten Seite und wir alle freuen uns an unserem 

vielseitigen Außengelände. Die Kinder lieben es, mit Sand und Wasser zu matschen, mit 

Holzstämmen, Tischen, Stühlen und Gummireifen zu bauen und zu konstruieren. Spielerisch 

essen wir Eis oder picknicken, sammeln Kellerasseln oder spielen Fußball. Wir haben eine 

große Bitte an Sie, suchen Sie Ihre Kinder bitte täglich einmal nach Zecken ab. Derzeit gehen 

wir aus diesem Grund auch nicht in den Wald. Außerdem denken Sie an warmen und 

sonnigen Tagen bitte an ausreichend Sonnenschutz (Kappe/Hut und Sonnencreme, diese 

bereits morgens vor dem KiTA-Besuch auftragen). 

Seit gut einem Monat bietet Frau Lassek (Mutter von Emil) die Garten-AG für unsere 

Wackelzähne an. Wir unterstützen sie dabei, aber die Kinder genießen es auch, andere 

AnsprechpartnerInnen zu haben, die auf ihrem jeweiligen Gebiet so sachkompetent sind wie 

jetzt Frau Lassek. Einige von Ihnen haben uns bereits tatkräftig mit Pflanzen- und 

Samenspenden beschenkt. Dem gesamten Garten- AG Angebot einen großen Dank von uns. 

(Ich bin schon auf unsere erste Ernte gespannt. Derzeit verputzen vor allem die Schnecken 

unsere mühsam gepflanzten Setzlinge). 

Die Wackelzähne haben bereits viele ihrer tollen Ausflüge erlebt. Unter anderem waren sie 

bei der Polizei in Wuppertal, hier sogar mit der S-Bahn. Bei der Sparkasse in Langenberg 

haben wir u.a. den Tresorraum gesehen und die Grundschule Kuhstraße wird seit dem 

Sommer 2018 in einem regelmäßigen Abstand besucht. Ebenfalls sind wir 

„StammkundInnen“ in der städtischen Bücherei in Langenberg. Hier wird nur für uns jeweils 

ein besonderes Buch vorgelesen und danach noch pädagogisch vertieft. Diese Zeit ist für 

unsere Wackelzähne immer sehr schön. Die langersehnte Abschlussfahrt zum Ketteler Hof 

inklusive aufregender Übernachtung haben wir schon erlebt und in sechs Wochen beginnen 

unsere Sommerferien.  

Informationen zum Sommerfest 

Vorher aber freuen wir uns darauf, mit Ihnen und Ihren Familien am 06. Juli ab 14.30 Uhr 

unser Sommerfest „Eine Reise um die Welt“ zu feiern. Dazu laden wir wie immer alle 

aktuellen und neuen Familien, Freundinnen und Freunde des Vereins für Langberger Kinder 

und alle Interessierte von Nah und Fern ganz herzlich ein. 



Um gemeinsam feiern zu können, brauchen wir auch in diesem Jahr wieder Ihre tatkräftige 

Unterstützung. Ob beim Auf-/und Abbau, beim Betreuen eines Spielstandes oder bei den 

reichlichen Spenden zu unserem bunten Buffet. In den nächsten Tagen werden wir für Sie 

Listen aushängen, in die Sie sich gerne eintragen können. Die Erfahrung zeigt, gemeinsam 

geht alles besser. Bereits heute möchte ich mich bei unseren vier Elternratsmitgliedern für 

ihre kreative und aktive Unterstützung bei der Planung und Mitgestaltung unseres 

Sommerfestes bedanken. Vielen Dank, wie gesagt, gemeinsam geht alles besser... 

Ablauf: 

2-3 Tage vorher startet bereits der Verzehrbon-Verkauf im Büro bei Frau Koppelmann 

Freitag, 05.07. Fegen des  Außengeländes 
ab 13.30 Uhr 

ab 10 Uhr: Aufbau der Cafeteria, der Bierzeltgarnituren, Schmücken und 

Dekorieren der gesamten Kita u.v.m.  

14.30 Uhr:  Start mit kleiner „Aufführung“ aller Kindergarten- Kinder 

(alle Kindergarten-Kinder sollten bitte 10 Minuten vorher da sein, 

Hierzu folgen weitere wichtige Informationen) 

ab 15.00 bis  Verkauf in der Cafeteria – Getränke und Speisen werden 
ca. 17.15 Uhr  hier verkauft,  

Verkauf der Grillwürstchen mit selbst gemachter Currysauce 

Verkauf  von Popcorn 

Bon-Verkauf 

15.30 bis Start mit den Spielständen (hier je nach Beteiligung bei der 
17.00 Uhr Standbetreuung durch Sie möchten wir sechs Spielstände 

anbieten) 
Bitte achten Sie auf den Aushang ab dem 24. Juni im Eingangsbereich, Vielen Dank. 

Ganz wichtig ist, die Aufsichtsplicht während des Sommerfestes liegt ausschließlich bei 

Ihnen als Eltern. Auch übernehmen wir keine Garantie für etwaige Fotoaufnahmen durch 

Dritte und Ihre Garderobe. Die Teilnahme an unserem Fest setzt Ihr Einverständnis in diesen 

Punkten voraus. 

Informationen und Termine 

Personelles 

Seit Anfang Mai bietet Frau Pia Zöller nun die musikalische Früherziehung für Ihre Kinder, 

wie immer donnerstags, in jeweils altersgemäßen Kleingruppen an. Nach den Herbstferien 

werden dann auch unsere Jüngsten von diesem Angebot profitieren. Bis dahin haben sie mit 

ihrer Eingewöhnung in den Kindergartenalltag genug Reize zu verarbeiten. ☺ Wir freuen uns 

über Frau Zöller und ihre frische, abwechslungsreiche und hoch motivierende Art der 

musikalischen Umsetzung mit allen Sinnen. Die Kinder nehmen das musikalische Angebot 

begeistert an, eine kleine Kostprobe erleben wir immer schon im Singkreis oder demnächst 

beim Sommerfest. 



Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass Jennifer Kiesler ab August dieses Jahres als neue 

Kollegin und Mitarbeiterin in Vollzeit in der Tigerentengruppe ihren Dienst antreten wird. 

Frau Vanessa Diesner wird noch bis Februar in der Bärengruppe ihr Anerkennungsjahr 

absolvieren (das war von Anfang an so vorgesehen). Wir wünschen uns von Ihnen und den 

Kindern zukünftig, beide Mitarbeiterinnen zu Siezen, wenn nicht bereits ein Du verabredet 

wurde. Das werden wir mit unsren zukünftigen Anerkennungspraktikantinnen ebenso 

halten. Vielen Dank. 

Kevin Preuschoff  wird uns nach den Sommerferien verlassen, da seine Tätigkeit als 

Inklusionshelfer endet. Er hat aber bereits eine neue Anstellung gefunden, was uns für ihn 

sehr freut. Wir bedanken uns bei ihm für seine zwei Jahre stetige Unterstützung, auch über 

sein eigentliches Aufgabengebiet hinaus. Für seinen privaten und beruflichen Weg wünschen 

wir Kevin alle Gute. Danke! 

Außerdem wird Evelyn Hochfeld uns zum 01. September ´19 auf eigenen Wunsch verlassen. 

Auf Frau Hochfeld warten andere Aufgaben, wir freuen uns für sie. Wir sagen DANKE für ihre 

stets engagierte und unkomplizierte Art der Hilfe und Unterstützung in der Mittagszeit. Das 

war uns immer eine große Hilfe. Auch für Evelyn alles Gute und viel Freude bei der neuen 

Aufgabe. 

Allgemeines 

Wir als Verein für Langenberger Kinder e.V. haben eine neu gestaltete Homepage. Die Eine 

oder der Andere haben das bestimmt schon mitbekommen. Die neue Adresse lautet: 

https://www.langenberger-kinder.de.  Wir hoffen, dass sie Ihnen ebenso gefällt wie uns. 

Ebenfalls eine neue Homepage hat unser Familienzentrum Langenberg im Verbund. Diese 

lautet: https://www.familienzentrum-langenberg.de. Auch hier lohnt sich das Stöbern, 

viel Spaß. 

Sie erreichen uns nun auch über unsere neue E-Mail-Adresse:
info@langenberger-kinder.de

Freitag, 21. Juni 2019, ist wieder ein sogenannter „Brückentag“. Damit wir besser planen 

können, sowohl personell als auch bezüglich des Mittagessens, bitten wir Sie, sich in der 

Liste im Eingangsbereich einzutragen, wenn Sie Betreuung benötigen. Das hilft uns sehr, 

vielen Dank. 

……Kindermund………...……Kindermund…………..……Kindermund……. 

Madita, 3,9 Jahre, in einer nachdenklichen Minute 
„Frau Flöther, wo ist eigentlich die Rente? Was 
Macht man da?“ (April 2019) Die Wackelzähne unterhalten sich beim  

Mittagessen über Hunde. Oliver, 6,7 Jahre, 
meint, dass manche Hunde kein Wasser mögen. 
Sophie, 5,9 Jahre, bestätigt, dass ihr Hund auch 
kein Wasser mag. Darauf erklärt Peter, 6,4 
Jahre:“ Der ist bestimmt eine feine  
Dame!“(Juni 2019) 

Beim Mittagessen waren die Kinder sehr laut.  
Freu Flöther:“ …ja, wo sind wir denn hier?“ 
Darauf Matilda, 4,8, :“ In Tiki-Taka-Land.“ (Juni 2018) 



 

TERMINKALENDER   

ab Juni 2019 

KiTa am Wiemhof 

 
 

Mittwoch,  
19.06.2019/ 03.07.2019 
vormittags 

Lesestunde in der GS Kuhstraße / Wackelzähne 

Dienstag, 25.06.2019, 
vormittags 

Die Wackelzähne besuchen die Velberter Feuerwehrwache 
(An- und Abfahrt mit dem öffentlichen Bus), Aushang folgt 
 

Donnerstag, 
27.06./04.07./oder 
11.07.2019, ab 19.00 Uhr 

Donnerstag, 27.06./04.07./oder 11.07.2019 Schultütenbasteln 
mit Frau Flöther, Aushang folgt 

Freitag, 28.06.2019, 
vormittags 

Besuch in der Bücherei, Wackelzähne hören aus Kater Kamillo 

Donnerstag, 04.07.2019, 
vormittags 

Die Vor-Wackelzähne besuchen die Langenberger 

Feuerwehrwache, (Ersatztermin vom 13.06.2019) 

Freitag, 12.07.2019,  
9.00 Uhr 

Singkreis mit Eltern mit guten Ferienwünschen 

Donnerstag, 29.08.2019, 
10.00 Uhr 

Einschulungsgottesdienst 

Freitag, 13.09.2019, 
nachmittags ab 15 Uhr 

Familienwanderung zur Schwimmbadwiese, Aushang folgt 

  

20.07.-07.08.2020 Sommerferien 2020/2021 

 17.06.2019 

 




