
Die Vorschulkinder der 

Sonnenscheingruppe des 

Familienzentrums 

„Arche Noah“ Kindergar-

ten, machten sich auf 

den Weg zur Kitt-Halle. 

Sie erhielten eine Einla-

dung, die Karnevalswa-

gen einmal ganz aus der 

Nähe zu betrachten.  

Mit dem Bürgerbus fuh-

ren die Kinder mit ihrer 

Erzieherin zum Nie-

kamp. 

Dort angekommen ging 

es auch sofort los mit der 

Besichtigung. Die Kinder 

konnten dabei zusehen, 

wie ein Wagen einer 

Fußgruppe bemalt wur-

de, sie schauten sich die 

Lagerhalle mit den vie-

len Figuren der vergan-

genen Umzüge an, in 

jeder Ecke der beiden 

Hallen gab es viel zu se-

hen. 

Das absolute Highlight 

war aber der Prinzenwa-

gen. Die Kinder durften 

auf den Wagen klettern. 

Sie schauten sich genau 

an, wo während des Um-

zugs am Nelkendienstag 

das Wurfmaterial gela-

gert wird und wo der 

Prinz steht. Genau dort 

stellten sich auch die 

Kinder hin, winkten und 

riefen laut „Helau!“. Sie 

waren beeindruckt wie 

hoch so ein Wagen ist 

und was für eine Aus-

sicht man von dort oben 

hat.  

Mit vielen tollen Eindrü-

cken und einem kleinen 

Geschenk für alle, ging 

es zu Fuß durch die Ste-

verauen zurück zum Kin-

dergarten. Die anderen 

Kinder lauschten ge-

spannt den Erzählungen 

der Vorschulkinder und 

alle freuen sich darauf, 

am Nelkendienstag die 

fertigen Wagen im Um-

zug zu sehen.  

Auswertung der Essensabfrage 

Vielen Dank für Ihre Teil-

nahme an der Abfrage zu 

unserer Mittagsverpflegung. 

Insgesamt haben 23 von 35 

Familien die Chance genutzt 

unser Mittagessen nach 

Schulnoten zu bewerten. Die 

Erwachsenen benoten dies 

im Durchschnitt mit  2,45. 

Die Kinder durften mit Ihrer 

Hilfe auch abstimmen und 

eine große Bandbreite an  

Anregungen.  Die großen 

Diskussionsthemen 

„Rückkehr zum zweiten 

Frühstück“ und 

„Kaiserschmarrn“ werden 

lediglich zweimal  be-

nannt. 

Für uns ist dies ein Zei-

chen aktuell nichts zu ver-

ändern. 
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gaben dem Mittagessen 

die Note 1,86. Hinsicht-

lich der Kosten ergibt 

sich durchschnittlich 

ein Betrag von 48,40 €. 

Die Beantwortung die-

ser Frage wurde aller-

ding nur von 10 Fami-

lien vorgenommen.  

Im offenen Teil gab es 
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In Kooperation mit der IKK Classic 

führen wir ein Bewegungsprojekt 

durch. Regelmäßig besucht uns Phy-

siotherapeut Stefan Mönnich in der 

Arche Noah um mit den Vorschul-

kindern dieses tolle Angebot durch-

zuführen. Die Einheit im Januar 

stand unter dem Motto: „Im Dschun-

gel ist etwas los!“ 

Zum Aufwärmen darf das Kind, das 

den Zauberball in der Hand hält, die 

anderen Kinder in ein Dschungeltier 

verwandeln. So robben sie als Kroko-

dile, laufen als brüllende Löwen, 

stampfen als Elefanten….. munter 

durch den imaginären Dschungel. 

Dann wird gemeinsam überlegt, was 

Sie für eine Reise in den Dschungel 

mitnehmen müssen und es wird „ein 

Koffer damit gepackt“ . Sie haben 

viele Ideen dazu, was alles einge-

packt werden soll. Zahnbürste, Son-

nencreme, Schutzanzug, Messer, 

Essen und Trinken und, und, und… 

Und los geht die Reise mit dem Flug-

zeug. Endlich angekommen, bauen 

die Kinder mit Freude und viel Ein-

satz ihren Dschungel auf. 

Mit Power und Elan springen sie 

immer wieder in den „Sumpf“. Sie 

müssen gut aufpassen, dass Sie 

nicht aufeinander springen, müssen 

Rücksicht nehmen und warten bis 

sie an der Reihe seid.  

Im einem Fluss schwimmen hungri-

ge und wilde Krokodile, die die Kin-

der, die über die schmalen Brücken 

balancieren, fangen und fressen wol-

len. 

Auch auf den wackeligen Flussstei-

nen ist es gar nicht so leicht das 

Gleichgewicht zu halten, denn auch 

dort wollen Krokodile sie ins Wasser 

ziehen. 

Die Kinder machen alle prima mit, 

probieren die verschiedenen Mög-

lichkeiten aus, gehen engagiert und 

laut völlig in ihren Bewegungen auf 

und haben jede Menge Spaß!!!  

Bewegungsprojekt „Im Dschungel ist was los!“ 
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Auswertung Elternbefragung 

Die Anatomie des Körpers 

Im Rahmen der Re-Zertifizierung 

zum Familienzentrum NRW ist eine 

ausführliche Elternbefragung obliga-

torisch. Wir entschieden uns für eine 

vom Ministerium zur Verfügung ge-

stellte Umfrage mit insgesamt 28 

Fragen. Jede diese Frage konnte in 

der Range von 1-10 bewertet werden. 

Wobei die 10 in dem Falle den Best-

wert repräsentiert. Beachtliche 

42,5% unserer Elternschaft machte 

sich die Mühe sich dezidiert mit die-

sem Fragebogen auseinanderzuset-

zen. Erst einmal ein herzliches Dan-

keschön an dieser Stelle dafür! Die 

Fragen tangierten Bereiche wie die 

Qualität der Bildungsarbeit, Verpfle-

gung, Freundlichkeit und Fachlich-

keit der Mitarbeitenden, Religions-

pädagogik und vieles mehr. 

Insgesamt gesehen wurden wir mit 

einer 8,73 im Durchschnitt bewertet. 

In Schulnoten entspräche dies etwa 

einem sehr gut (minus). Wir sind 

überwältig und glücklich über dieses 

Ergebnis. Dankbar nehmen wir es 

an und sehen es als Verpflichtung 

und Motivation diesen hohen Quali-

tätsstandard auch zukünftig zu hal-

ten! 

Die Vorschulkinder der Regenbo-

gengruppe befassen sich gerade 

mit einem neuen Thema: „Die Ana-

tomie des Körpers“ 

Wir schauen uns im ersten Teil 

den äußeren Körper an und überle-

gen gemeinsam, was alles dazu 

gehört. Was kann der Arm? Was 

kann das Bein? Warum ist der 

Bauch da? Wofür der Kopf? 

Tolle Gespräche entstehen… 

Anschließend wird jedes Kind auf 

ein großes Blatt gemalt. Nun kann 

jeder seinen eigenen Körper mit 

Haaren, Gesicht und Kleidung ge-

stalten. 

Im zweiten Teil werden wir uns die 

Organe des Körpers, die Muskeln 

und das Skelett in vielen spannen-

den Büchern anschauen und be-

sprechen, sowie dazu basteln und 

malen. 



Termine Februar-Juli 2020 

Geschlossen 

am/vom 

Grund der Schließung 

24.02.- 

25.02.2020 

Karneval 

20.03.2020 Päd. Teamtag 

22.05.2020 Schließungstag 

12.06.2020 Schließungstag 

29.06.- 

17.07.2020 

Sommerferien 

25.09.2020 Pädagogischer Teamtag 

23.12.-

31.12.2020 

Weihnachtsferien 

Datum: Uhrzeit: Veranstaltung: 

10.03.2020 13.00-15.00 Erziehungsberatung 

15.03.2020 10.00-11.00 Familiengottesdienst 

25.03.2020 13.30-15.00 Eltern-Café 

14.04.2020 13.00-15.00 Erziehungsberatung 

29.04.2020 13.30-15.00 Eltern-Café 

09.05.2020 09.30-11.00 Fußballevent mit den Olfener Kitas & SuS Olfen 

12.05.2020 13.00-15.00 Erziehungsberatung 

XX.05.2020 19.30-21.00 Elternabend: Thema N.N. 

27.05.2020 13.30-15.00 Eltern-Café 

27.05.2020 20.00-21.00 Vorbereitung Vater-Kind-Zelten 

09.06.2020 13.00-15.00 Erziehungsberatung 

19.06.2020/ 

20.06.2020 

17.00-10.00 Vater-Kind-Zelten 

26.06.2020 12.00 „Rausrutschen“: 

Unser Abschiedsritual für die Vorschulkinder 

23.07.2020 7.00-21.00 Tag am Meer: Familienausflug nach Noordwijk/NL 

Schließungszeiten im Zeitraum bis zum 31.12.2020 
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