
Das St. Martinsfest am 

7.11.2017 war rundum 

gelungen. Der Elternrat 

zeichnete sich für die 

Durchführung und Vorbe-

reitung verantwortlich 

und hat ein großes Lob 

verdient.  

Wir begannen traditionell 

mit dem von den Kindern 

dargestellten Martins-

spiel. 

Die Arche Noah-Eltern 

und Kinder schauen ge-

bannt dem Martinsspiel 

zu. 

Danach konnte es endlich 

losgehen mit dem Later-

nenumzug, schließlich 

fieberten die Kinder die-

sem schon tagelang aufge-

regt entgegen. Die freiwil-

lige (Jugend-)Feuerwehr 

begleitete den Umzug mit 

Fackeln und sicherte ihn 

so ab. Vielen Dank an die-

ser Stelle.  

Unterwegs stoppten wir 

einmal im Dammweg und 

einmal an der Tennishal-

le, um uns zu sammeln da 

wir dort, von Lisa Busche 

an der Gitarre begleitet, 

Martinslieder sangen.  

Wieder im Garten der 

Kita angekommen warte-

ten auf uns drei kleine 

Feuer, die gemeinsam mit 

den Lichterketten eine 

tolle Stimmung zauberten.  

 

Die Feuer in den Körben 

sorgten für eine tolle At-

mosphäre und zogen die 

Besucher in ihren Bann. 

 

Hier legten wir nochmals 

akustisch nach, im dem 

wir zur Melodie von Hele-

ne Fischers Atemlos 

„Lichterloh durch die 

Nacht, mit Laternen hell 

gemacht― trällerten.  Die 

Kinder konnten danach 

während des Liedes 

„Komm wir gehen Laterne 

laufen― noch einmal ihre 

Laternen präsentieren.  

Im Anschluss gab es Kin-

derpunsch und vom El-

ternrat selbst gebackene 

Brezel!  

So konnte der Abend ge-

mütlich ausklingen...und 

schreit nach einer Wieder-

holung im nächsten Jahr. 

 

Wir haben einen Namen: „Blumenpost“ 

In der letzten Ausgabe 

haben wir darum gebeten 

uns Namensvorschläge für 

die neue Kita-Zeitung zu 

machen. Leider kamen 

nicht so viele Vorschläge, 

dafür aber ein besonders 

schöner! 

Unsere Zeitung nennt sich  

 

 

 

von nun an „Blumenpost―. 

Die Blumenpost soll drei– 

bis viermal jährlich er-

scheinen. 

Der tolle Namensvor-

schlag kam von Lorena. 

Sie wird in den nächsten 

Tagen mit einem kleinen 

Geschenk belohnt werden. 

Aktuelle Infos - kurz 

gefasst 

2 

Unser aktuelles 

Lieblingslied 

2 

Infos vom pädagogi-

schen Teamtag 

3 

Termine 4 
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Von-Vincke-Straße 23 

59399 Olfen 

 

Telefon: 02595 - 3186 

 

E-Mail: ms-kita-olfen@ 

ev-kirchenkreis-muenster.de 

 

Web: www.familienzentrum-

olfen.de 

Ev. Familienzentrum 

Arche Noah Kindergarten 

Bei dem gelungenen Fest 

strahlten die Kinderaugen 

mit den Laternen um die 

Wette 
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*** 

Zukünftige Praktikanten 

Wir erwarten von Ende Januar bis 

Mitte März zwei Praktikanten: 

Johanna Herms & 

Arthur Lerch 

*** 

Kooperation mit dem Gaudium 

Wir kooperieren stärker mit dem 

Gaudium, dem Jugendtreff der Ev. 

Kirche im Gemeindehaus. Unsere 

Vorschulkinder besuchen das Gaudi-

um einmal im Monat am Vormittag. 

Im November sollen die Kinder dort 

Schürzen herstellen und im Dezem-

ber Kekse backen. 

*** 

Weihnachtsgottesdienst 

Der Weihnachtsgottesdienst am 24.. 

Dezember 2017 wird um 15 Uhr oh-

ne Mitarbeitende des Familienzent-

rums stattfinden.  

Unsere Vorschulkinder sind auf al-

lerdings dabei und proben schon flei-

ßig einmal wöchentlich für das Krip-

penspiel 

*** 

Tannenbaum 

Vielen Dank dem Elternrat und 

Herrn Rohloff, die uns  für die Vor-

weihnachtszeit einen Tannenbaum 

besorgen werden, welcher im Ein-

gangsbereich  vor dem Familienzent-

rum stimmungsvoll beleuchtet sein 

wird. Die Kinder werden ihn wetter-

fest schmücken! 

*** 

Keine Weihnachtsgeschenke für 

die Eltern 

Wir wollen Sie schon einmal 

„vorwarnen“, um eventuellen Ent-

täuschungen vorzubeugen. Wir nut-

zen die Zeit mit den Kindern um et-

was anderes vorzubereiten… 

Lassen sie sich überraschen… 

Zur Adventfeier am 14.12. lüften wir 

das Geheimnis 

*** 

Einnahmen Laternenfest 

Dank des hohen Engagements des  

Elternrates (z.B. Brezel selbst ba-

cken) blieben etwa 150€ übrig. Nun 

kann sich jede Gruppe Spielmaterial 

für 50 € aussuchen. 

Wir freuen uns sehr darüber! 

*** 

Homepage 

Das Familienzentrum hat eine eige-

ne Homepage. Unter  

http://familienzentrum-olfen.ekvw.de 

können sie sich einen Eindruck ma-

chen. Die Seite soll mit der Zeit auch 

weiter wachsen.  

Geben Sie uns doch unter  

kontakt@familienzentrum-olfen.de 

ein Feedback. 

*** 

Vierte Eltern-Kind-Gruppe ge-

startet 

In Kooperation mit der  Ev. Famili-

enbildungsstätte Münster konnte 

jetzt schon die vierte Eltern-Kind-

Spielgruppe starten. Von dienstags 

bis freitags treffen sich die Gruppen 

jeweils von 9.30.- 11.00 Uhr unter 

der Leitung von Sara Kramer und 

Yvonne Trautvetter in der oberen 

Etage des Gemeindehauses. 

*** 

Tag der offenen Tür 2018 

Der nächste Tag der offenen Tür 

konnte schon terminiert werden. 

Am Freitag, den 14. September 2018, 

erwarten wir in der Zeit von            

15-17 Uhr  die interessierten         

Besucher. 

*** 

Ausbildung 

Um dem drohenden Fachkräfteman-

gel entgegenzuwirken, intensivieren 

wir unsere Kooperation mit dem 

Richard-von-Weizsäcker-

Berufskolleg. 

Kooperation mit der Kita  

Appelstiege steht 

Die Kooperation mit der Kita Appel-

stiege zur gegenseitigen Vertretung 

in den Sommerferien ist beschlossen. 

Aktuell  sind wir noch in der Feinab-

stimmung, aber wir können schon 

sagen, dass wir hier ein verlässliches 

Angebot für Familien in Betreuungs-

not während der Schließungszeit 

haben! 

*** 

Warnwesten 

Wir bedanken uns bei der Provinzial

-Geschäftsstelle André Brüse für die 

Spende der Warnwesten. Mit diesen 

sind wir nun nicht nur an St. Martin 

sicher unterwegs. 

*** 

Unser aktueller Kinder-Hit: 

Nikolaus—Rap 

(zur Melodie von „We will rock you“) 

Nikolaus komm in unser Haus, 

pack die große Tasche aus. 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Stell den Schimmel unter den Tisch, 

dass er Heu und Hafer frisst. 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Heu und Hafer frisst er nicht, 

Zuckerbrezeln kriegt er nicht. 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Nikolaus ist ein guter Mann, 

dem man nicht genug danken kann. 

Niko– Niko– Nikolaus! 

Niko– Niko– Nikolaus! 
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Vielleicht haben Sie sich auch ge-

fragt was wir Mitarbeitenden denn 

an unserem pädagogischen Teamtag 

denn so bearbeitet haben… 

Grundsätzlich muss man sagen, dass 

pädagogische Teamtage äußerst be-

deutsam für die pädagogische Quali-

tät einer Kindertageseinrichtung 

sind. Hier können wichtige und 

grundsätzliche Themen in einer an-

deren Intensität besprochen werden 

als es in der wöchentlichen Teamsit-

zung möglich ist. 

Denkbar ist auch, dass wir in Zu-

kunft auch externe Referenten hin-

zuziehen, um neue Themenfelder gut 

begleitet bearbeiten zu können. 

Deshalb werden wir auch zukünftig 

halbjährlich einen pädagogischen 

Teamtag durchführen. 

Aber nun zurück zu unserem letzten 

pädagogischen Teamtag. 

Wir haben uns damit beschäftigt, 

wie Kinder lernen. Was sind die ak-

tuellen Ergebnisse der Hirnfor-

schung und der Entwicklungspsy-

chologie. Hierzu haben wir uns drei 

„Best Practice“-Beispiele angeschaut, 

um uns im Anschluss mit unserem 

Bildungsauftrag zu beschäftigen. 

Seit dem letzten Jahr gelten für uns 

die Grundlagen zur Bildungsförde-

rung für Kinder im Alter von 0-10 

Jahren. 

Mit Hilfe der Bildungslandkarte ha-

ben wir uns den Inhalt erschlossen 

und danach festgehalten, was wir in 

welchem der zehn Bildungsbereiche 

in den Gruppen schon anbieten. 

Das ist gar nicht so wenig, wie wir 

feststellten. 

Wir sind aber motiviert uns dort 

auch weiterzuentwickeln und wer-

den uns nun zukünftig in unseren 

Teamsitzungen intensiver mit den 

einzelnen Bildungsbereichen ausei-

nandersetzen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen 

einmal kurz die zehn Bildungsberei-

che nennen: 

Bewegung 

Körper, Gesundheit und Ernährung 

Sprache und Kommunikation 

Soziale, kulturelle und interkulturel-

le Bildung 

Musisch-ästhetische Bildung 

Religion und Ethik 

Mathematische Bildung 

Naturwissenschaftlich-technische 

Bildung 

Ökologische Bildung 

Medien 

Aber nicht nur grundsätzliche Fra-

gen haben wir an dem Tag bespro-

chen. Auch tagesaktuelle Themen 

bedurften einer genaueren Beleuch-

tung. Die Ergebnisse möchte ich 

Ihnen hier kurz vorstellen: 

Aufgrund des rechtlichen Risikos 

und des erhöhten Aufwandes geben 

wir den Kindern keine Medikamen-

te. 

Ausnahmen bilden hierbei chronisch 

erkrankte Kinder (Recht auf inklusi-

ve Bildung), hierbei gilt: 

 Die Medikamentengabe muss 

stets dokumentiert werden 

 Die Medikamente müssen un-

zugänglich für Kinder aufbe-

wahrt werden 

 Verfallsdatum vom Medika-

ment stets kontrollieren 

 Wir geben aufgrund der damit 

verbundenen Risiken auch 

keine Hausmittel oder Natur-

heilmittel—„Wir sind keine 

Ärzte/Apotheker und können 

die gesundheitlichen Risiken 

nicht einschätzen― . Also auch 

kein Nasenspray, Globuli, Ing-

wertee, etc. 

 Kinder dürfen nicht krank in 

die Kita (insbesondere Fieber, 

Brechdurchfall u.a. nach §34 

IfSG) 

 Fieber messen ist nur im Rah-

men der allgemeinen Fürsor-

gepflicht bei Verdacht auf ho-

hes Fieber erlaubt. Dann auch 

nur mit dem Ohrthermometer. 

Wir geben den Kindern einen Rah-

men um Ihren Körper zu entdecken. 

Wichtige Grundsätze dabei:  

 Die Hose bleibt an 

 Ein „Nein― zwischen den Be-

teiligten muss akzeptiert wer-

den 

 Wenn wir ein Machtgefälle 

zwischen den Kindern spüren 

intervenieren wir 

 Erwachsene & Praktikanten 

sind nicht Teilnehmende oder 

Ausführende der  

          „Körperentdeckung“ 

 Nach „Doktorspielen― werden 

Eltern der teilnehmenden 

Kinder immer informiert, um 

u.a. einer Gerüchtebildung 

vorzubeugen 

 Bei Grenzüberschreitung wer-

den die Eltern & Leitung so-

fort informiert 

 Evtl. Unterstützung durch 

Fachdienst  

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung! 

Was haben die Mitarbeitenden denn während des pädagogischen Teamtags bearbeitet? 

Medikamentengabe 
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Unsere Haltung zu  

„Körperentdeckungen“ 
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Termine 2017/2018 

Geschlossen bis zum Tage Grund der Schließung 

27.12. bis 29.12. 03 Weihnachtsferien 

      26 Tg. Gesamt in 2017 

12.02.2018 bis 13.02. 02 Karneval Olfen 

19.03.     01 Päd. Tag 

11.05.     01 Brückentag Chr. Himmelfahrt 

01.06.     01 Brückentag Fronleichnam 

18.06.     01 Betriebsausflug 

16.07. bis 20.07. 05 Notgruppe Sommerferien 

23.07. bis 03.08. 10 Sommerferien 

02.11.     01 Päd. Tag 

21.12. bis 31.12. 03 Weihnachtsferien 

      25 Tg. Gesamt in 2018 

Datum: Uhrzeit: Veranstaltung: 

14.12.2017 16.30-17.30 Adventnachmittag     - Einladung folgt - 

10.01.2018 20.00 Vorbereitungstreffen Vater-Kind-Kochen 

20.01.2018 10.00-14.00 Vater-Kind-Kochen 

16.05.2018 19.30-21.00 Elternworkshop zum Thema: Wie lernen Kinder  - in Planung -  

NEU! 

13.06.2018 20.00 Vorbereitungstreffen Vater-Kind-Zelten 

22.06.2018- 

23.06.2017 

17.30- 

10.00 

Vater-Kind-Zelten 

06.07.2018 9.00-16.00 Familienausflug 

17.08.2018 7.00-21.00 Familienausflug nach Noordwijk/NL „Tag am Meer― (Wir be-

treuen alle nicht mitfahrenden Kinder im Kindergarten) 

31.08.2018 15.30-17.30 Willkommensfest / Sommerfest 

14.09.2018 15.00-17.00 Tag der offenen Tür -  NEU! 

Schließungszeiten im Zeitraum 01.12.2017 – 31.12.2018 

...weitere Termine in Planung…. 


