
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Elternbrief April 2022 

Hier und heute einige Neuigkeiten aus der KiTa: 

 

 



 

Liebe Eltern, 
 
dass wichtigste zuerst:  
Wir freuen uns auf Sie, auf Euch auf all die neuen und 
wiederkehrenden Begegnungen in der KiTa! 
 
Ab Montag den 02.05. dürfen Eltern wieder in die KiTa und das 
wird wunderbar.  
Schauen Sie sich um, erleben sie die Atmosphäre Ihrer Kinder, 
fragen Sie uns Löcher in den Bauch und nehmen Sie teil. 
Räumlich gibt es auch das Eine oder Andere zu entdecken. 
Wir werden versuchen, für Sie da zu sein. Je nach Tageszeit und 
Aktion, kann es dazu kommen, dass wir uns nicht aus dem 
Geschehen der Kinder lösen können. Dann nehmen Sie bitte 
beobachtend teil. Vergessen Sie die Fragen nicht, sondern 
stellen Sie diese bitte unbedingt ein anders Mal…  
 
Entgegen unserer Hoffnung, sind die aktuellen Zahlen der 
Covid19  Infektionen leider noch sehr hoch. Wir bitten Sie daher, 
in den Innenräumen der KiTa einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Dies würde uns sehr helfen, da wir uns aus 
pädagogischen Gründen entschieden haben, darauf zu 
verzichten. Für die Kinder ist es sehr wichtig, unsere Gesichter zu 
sehen, zu lesen, Emotion zu leben und zu lernen.  
Falls Sie Ihr Kind „nur“ bis zur Türe begleiten wollen oder sich 
gegen einen Mund-Nasen-Schutz entscheiden, sind wir an der 
Rezeption weiterhin für Sie da. 
Wir werden die Temperatur am Eingang nicht mehr messen, 
stellen aber weiterhin 2 Tests pro Woche gratis zur Verfügung. 
Im Anhang an diesen Brief finden Sie die aktuellen Regelungen 
seitens des Ministeriums.  
Ich hoffe sehr, dass wir wieder gut in den Alltag finden und dass 
das Thema „Corona“ immer weiter in den Hintergrund rückt! 
 
Am 12.06. findet unser KiTa-Gemeinde-Fest statt. Wir laden Sie 
hiermit schon herzlichst ein und hoffen, dass wir uns bei 
schönem Wetter, ausgelassen begegnen und feiern können. 
 
Sascha Bauer und Team 



 
 

Ostergottesdienst   

Von der Raupe zum Schmetterling 
 

Gemeinsam mit Raupe Lisa und 

Ameise Pepe, welche die Kinder aus 
unserem Morgenkreis schon kennen, 
haben wir Jesu` Weg zum Tod bis hin 
zur Auferstehung miterlebt. 
Die beiden, immer hungrigen Tiere 
begegnen beim gemütlichen Fressen auf 
einer schönen Wiese zunächst Jesus 
und seinen 12 Jüngern beim letzten Abendmahl.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Als die zwei Tiere weiterkrabbeln, geht es Raupe Lisa 
irgendwann nicht mehr gut. Sie legt sich hin und schickt Ameise 
Pepe mit den Worten 
 
 „Sorge Dich nicht um mich. Schau einfach in ein paar Tagen 
wieder nach mir!“ alleine weiter auf den Berg um zu sehen, was 
dort am Kreuz geschieht. Als Pepe nach einigen Tagen nach 
seiner Freundin Lisa schaut, kann er 
sie nirgends finden. Sogar in der 
großen Höhle mit dem schweren 
Stein daneben schaut er nach, ohne 
Erfolg.  Da kommt plötzlich ein 
wunderschöner Schmetterling 
angeflogen. Dieser spricht mit Lisas 
Stimme. „Hier bin ich! Ich sehe zwar nicht mehr so aus wie vor 
ein paar Tagen, als Du mich zurückgelassen hast, aber ich lebe. 
Ich bin es wirklich!“ 
Pepe schaut erstaunt, freut sich riesig und läuft los, um allen 

Tieren von 
diesem 
Wunder zu 
erzählen. 
Aus dieser 
Geschichte 
nehmen wir 
mit, dass wir 
darauf 
vertrauen 
können, dass 
Gott immer bei 
uns ist, auch 
wenn wir ihn 
nicht als 
Mensch unter 

uns Menschen sehen können. 
Seine Anwesenheit zeigt sich anders; in jedem Lächeln, jedem 
Helfen, jedem Trost…immer dann, wenn wir Menschen 
untereinander Gutes tun und uns lieb haben. 
 



 
Von der Raupe zum Schmetterling  

(auch in der KiTa) 

Im März veranstaltete das 
Mehrgenerationenhaus Neustadt/Wied 
den Wettbewerb ,,Von der Raupe zum 
Schmetterling“. 
Zu gewinnen gab es fünf kleine 
Raupen und einen  
Schmetterlingsgarten. 
Na, wenn das nicht was für unseren Kindergarten wäre! 
Mit großem Eifer gestalteten die Kinder ein Plakat mit gemalten 
Raupen und Schmetterlingen und gaben dieses als Bewerbung 
im Mehrgenerationenhaus ab. 
 
 
 
 
 
 
 
Dann hieß es abwarten und Daumen drücken! 
Anfang April erreichte uns dann die tolle Nachricht, dass wir bei 
den Gewinnern des Raupensets dabei waren. Auch die anderen 
Kitas aus dem Netzwerk (kath. KiTa Fernthal, kath. KiTa 
Neustadt und wir) durften sich über ein Raupenset freuen.  
Voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg, um den Gewinn 
abzuholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wir erhielten einen Gutschein mit dem wir UNSERE fünf Raupen 
bestellen konnten. 
Am Mittwoch, den 20. April, erfuhren die Kinder im Morgenkreis, 
dass die Raupen nun endlich per Paket von der Post zugestellt 
werden sollten. 
Klar, dass da das Postauto sehnlichst 
erwartet wurde und der Ruf ,,Die Post ist 
da!“ viele Kinder in der Halle 
zusammenkommen ließ.  
Vorsichtig wurde das Paket geöffnet und 
der Becher mit unseren fünf neuen 
Kindergartenbewohnern herausgeholt.  
Diese brauchen natürlich auch Namen. Und 
so wurden die Vorschläge der Kinder 
gesammelt und am folgenden Tag im 
Morgenkreis darüber abgestimmt.  
Rosalie, Schemo, Herma, Nora und Lilli heißen unsere neuen  
Kindergartenbewohner.  
Die Kinder haben entschieden, dass der Wohnort der Raupen in 
die Kinderkunstwerkstatt verlegt wird.  
Zusammen überlegten sie Regeln, die sicherstellen sollen, dass 
es den Raupen an Nichts fehlt und sie sicher und behütet 
aufwachsen können.  
 
 
 
  
 
 
 
Jetzt heißt es für uns warten und 
beobachten!  
Wenn Sie jetzt auch neugierig sind, dann 
schauen Sie doch mal  
vorbei und lassen sich von Ihrem Kind 
alles zeigen. 
  
 
 



 

Kita-Netzwerk Neustadt Osteraktion 

Unsere erste gemeinsame Aktion 
im Netzwerkverbund der 
Neustädter Kitas beim 1. 
Ostermarkt in Antjes REWE in 
Neustadt war zu unser aller 
Freude und Zufriedenheit! Die 
beiden katholischen KiTas St. 
Margarita und Maria Himmelfahrt 

und unsere Kita 
haben im Vorfeld 
mit den Kindern 
aus 
Holzkochlöffeln 
farbenfrohe und 
fröhlich lustige 
Hasen gebastelt, 
die wir dann 
gemeinsam mit 
Kolleg*innen, 
Eltern und 
Kindern zum 

Verkauf angeboten haben. Außerdem 
wurden auch andere frühlingshafte 
Oster-Basteleien der Kinder verkauft. 
Der gesamte Verkaufserlös von 
stolzen 554€ kam Flutopfern an der 
Ahr zu Gute. Wir freuen uns schon auf 
viele spannende Aktionen und 
weiterhin einen lebendigen Austausch 
in unserem Kita-Netzwerk Neustadt 
und mit den Familien in und um 
Neustadt herum! 
 
Euer Kita-Netzwerk Team aus Neustadt 

 
 



 

Wald-Erlebnis-Tage im März 

🎶 Es regnet, es regnet, die Erde wird nass… 🎶 …  

und wir haben Waldwoche.  
Eine nasse, aber erlebnisreiche Zeit, 
um tiefe Pfützen zu entdecken, 
Regentropfen zu fangen und ein 
warmes Feuer zu entzünden. Ein 
großer Dank an Sie, die ihre Kinder 
perfekt für dieses Wetter angezogen 
und mit Wechselkleidung ausgestattet 
haben, so dass die Kinder die Natur in 
vollen Zügen genießen konnten. Mit großer Begeisterung haben 

die Kinder Regenwürmer 
gerettet, über die 
erstaunliche Länge 
einzelner Würmer gestaunt 
und Weinbergschnecken in 
unterschiedlicher Größe 
beobachtet und ihnen einen 
Lebensraum gebaut. Ein 
paar Weinbergschnecken 
durften uns auch für ein 
paar Stunden in der Kita 
besuchen, waren Inspiration 
für die Arbeiten mit Ton und 
„standen“ dafür Model. 

Danach haben wir die 
Schnecken wieder 
gemeinsam in die Berschau 
gebracht.  
Wir sind auf Tierspurensuche 
gegangen, haben ein „Bett“  
 



 
 
und weitere Spuren vom 
Reh gefunden. Auch die 
Schäden des Borkenkäfers 
und das interessante 
Muster, das die Käfer in der 
Rinde hinterlassen, war 
spannend.  

Den größten Spaß hatten die 
Kinder in einer Riesenpfütze, die 

mit allen Sinnen 
entdeckt wurde. 
Es gab warmen 
Kakao, ein 
heißes 
Stockbrot frisch 
vom Feuer und 
mittags 

versorgte uns die Küche mit leckerem Essen. Zurück in der Kita 
haben die Kinder ihre Erlebnisse in einer liebevoll gestalteten 
Tonlandschaft mit den Materialien aus dem Wald festgehalten.  



 



 
Frühlingszeit ist wieder „Eiszeit“ 

 
Viele fleißige Hände geben der 
Sandeisdiele auf dem Außengelände 
einen neuen, bunten Farbanstrich. 
Bei schönem Wetter gibt es dann 
wieder Eis 
oder Shakes. 
Die Kinder 
sind mit Eifer 
und Spaß 
dabei 
gewesen, so 
dass alles 
wieder fit ist, 
für unsere 
Sand- und 
Gartensaison. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Spende von Neustädtern durch REWE 

 
Wir hatten die Möglichkeit, 
an einer Spendenaktion 
von „Antjes REWE“ 
teilzunehmen.  
Von Januar bis März 
konnten alle Menschen 
ihre Pfand Bons entweder 
an der Kasse einlösen, 
oder in die Spendenbox 
geben, welche dann an 
uns ausgezahlt wurde.  
Wir wurden im Anschluss 
eingeladen, die Spende 
abzuholen.  

Die Kinder konnten die Bons 
selber über die Kasse ziehen und 
nahmen, im Anschluss, 228,70€ 
entgegen. Für jedes Kind gab es 
zudem noch einen kleinen 

Schokohasen. 
 

 
 
 

 
 



 
 
Da wir seit dem neuen Kitagesetz 
keine Fördergelder mehr erhalten, 
fehlen zwischen 500 bis 15000€ pro 
Jahr in der KiTa Kasse. Mit diesen 
Geldern haben wir in der 
Vergangenheit besondere Aktionen für 
Ihre Kinder, erlebnispädagogisches 
Material, Ausflüge, Sommerfeste, Referenten und vieles mehr 
finanziert.  
Vielen Dank für die Pfand-Spenden!  
Wir werden mit den Kindern gemeinsam entscheiden, was davon 

gekauft oder 
gemacht werden 
soll. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KiTa - Termine 2022 

 
27.05.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Christi Himmelfahrt 

06.06.2022 KiTa geschlossen Pfingstmontag 

12.06.2022 9 – 15 Uhr KiTa-Gemeindefest in Neustadt 

17.06.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Fronleichnam 

  Übernachtung der Schulkinder 

14.07.2022 17:00 Uhr Schulkinderabschied in der KiTa 

Schulparlament 

08.08.- 19.08.22 KiTa geschlossen Sommerferien 

(jeweils der erste und letzte Schließungstag) 

 

30.09.2022 KiTa geschlossen Betriebsausflug   

03.10.2022 KiTa geschlossen Tag der deutschen Einheit 

11.10.2022 19:00 Uhr Elternausschuss-Wahl 

06.10.2022 9:15 Uhr Erntedank- Gottesdienst (ohne Eltern) 

31.10.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Allerheiligen 

10.11.2022 9:15 Uhr Gottesdienst St. Martin, anschließend Elterncafé in der Kirche 

25. + 26.11.2022 KiTa geschlossen Teamfortbildung 

26.11.2022  Weihnachtsmarkt in Neustadt 

13.12.2022 17:00-19:00 Uhr Weihnachtsfeier KiTa 

20.12.2022 9:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst (ohne Eltern) 

23.12.2022 -
02.01.2023 

KiTa geschlossen Weihnachtsferien (jeweils der erste und  
der letzte Schließungstag 

 

 
Elternabend „Kinder trauern anders“  
(10.05. + 30.05.2022 19:30 Uhr) 
Wir laden sie herzlich ein, dass Thema Trauer mit uns und einer 
wunderbaren Referentin, einmal aus der Sicht von Kindern zu 
betrachten. Durch Corona mussten die geplanten Termine 
abgesagt werden. Nun steigen wir nochmals neu ein und sind 
nicht zuletzt durch Covid19 und den Krieg in der Ukraine, 
aktueller denn je.  
 
 
 



 
 
KiTa-Sozialarbeit 

Frau Julia Stockhausen, Erzieherin 
und Sozialpädagogin, wird 
zukünftig in unserer 
Kindertagesstätte als Kita-
Sozialarbeiterin (§ 25 Abs. 5 
KITaG) tätig sein. Die Kita-
Sozialarbeit ist ein freiwilliges und 
kostenloses Angebot für alle KiTa 
Familien, die sich Unterstützung 
und Hilfe wünschen.  
Frau Stockhausen ist für Sie 
Ansprechpartnerin und Beraterin 
zu allen Fragen die sich auf Ihr 
Kind, Sie selbst oder auf die 
gesamte Familie beziehen. Sie 
wird mit ihnen gemeinsam für ihre Anliegen, Wege bzw. 
Lösungen finden und wenn Sie wünschen, an weitere Hilfen (z.B. 
Sportvereine, Therapeuten) vermitteln.  
Damit Frau Stockhausen Sie, ihre Kinder und das KiTa Team 
etwas besser kennenlernen kann, wird sie in den nächsten 
Wochen einmal wöchentlich vormittags, im Kindergarten sein. 
Detailliertere Informationen (Sprechzeiten, Aufgaben, 
Kontaktdaten) werden wir Ihnen baldmöglichst zukommen 
lassen. 
 
 
 
 
 
 
Alles Liebe und Gute, viel Sonne und Frieden wünscht das 
Team der Evangelischen KiTa Neustadt! 


