
Liebe Eltern, 

das Jahr 2023 hat bereits begonnen und wir möchten allen ein erfolgreiches, schönes 

und vor allem gesundes Jahr wünschen. In diesem Sinne möchten wir uns auch für die 

großartige Zusammenarbeit 2022 und die zahlreichen Geschenke an das Team bedanken.  

 

Dankbarkeit 

Am pädagogischen Tag haben wir gemeinsam das letzte Jahr reflektiert. Dabei ist uns 

besonders die Dankbarkeit und die große Wertschätzung aufgefallen, welche für uns als 

Team von Ihnen als Eltern entgegengebracht wurde. Wir möchten uns hiermit dafür 

bedanken und zeigen, wie viel uns das bedeutet, denn das gibt uns in schwierigen Zeiten 

Kraft und neue Energie. Gerade bei Festen zeigt es uns auch, dass der Aufwand sich 

lohnt und wertgeschätzt wird.  

 

Fortbildungen Mitarbeiter 2022 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit bekommen uns immer weiter 

fortzubilden und Neues lernen zu dürfen. Der Beruf eines Erziehers oder einer 

Erzieherin ist ständig im Wandel und wird mit immer neuen Herausforderungen umgehen 

müssen. Daher ist es wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein.  

Diese Fortbildungen wurden von unserem Team besucht: 

- „Kratzen, Beißen, Hauen“ 

- „Mit Kindern im Gespräch“ 

- „Psychische Auffälligkeiten im Kindesalter“ und „Kein Kind wird beschämt“ 

-Supervisionssitzungen für das ganze Team 

- „Personalmanagement“ 

-Resilienz, Inklusion und die Gestaltung der Kommunikation des Leitungsteams 

 

Auch im Jahr 2023 stehen wieder spannende Fortbildungsthemen auf unserem 

Programm auf die wir uns schon sehr freuen.  

 

 

 

 

 



Sprachförderung 

Nach und nach hat Roswitha damit gestartet, immer wieder mit den Kindern in kleinen 

Gruppen und auch einzeln Zeit zu verbringen, die besonders der Sprache und dem 

Sprechen gewidmet ist. 

Hier werden voller Freude Spiele gespielt mit dem Fokus auf Sprache. Sprachliche 

Kompetenzen werden (noch) mehr geschult, Bücher werden vorgelesen und die Kinder 

genießen dadurch auch eine kleine Auszeit vom Kitaalltag. 

Unabhängig von Sprachstand und sprachlichen Fähigkeiten ist unser Ziel, dass alle 

Kinder diese exklusive Zeit bekommen. 

 

Das Weihnachtszimmer 

Das Weihnachtszimmer wurde 2022 wieder wunderschön von unseren Vorschulkindern 

und Philipp gestaltet. Wir haben die ruhige Zeit darin sehr genossen. Nun ist aber die 

Weihnachtszeit vorbei und der zauberhafte Raum darf sich wieder in den Turnraum 

verwandeln. Wir freuen uns schon sehr, mit den Kindern darin wieder sportlich aktiv zu 

werden.  

 

Weihnachtsfeier 

Die Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg. Der Weihnachtsmarkt kam bei Groß und Klein 

gut an und hat große Freude bereitet. Wir möchten uns herzlich bei den zahlreichen 

Helferinnen und Helfern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass das Fest 

stattfinden konnte. Auch beim Aufräumen packten alle mit an und so sah der 

Wichtelpark ganz schnell wieder aus wie vorher.  

 

Spenden 

An unserem wunderschönen Wichtelparkweihnachtsmarkt wurde von den 

Vorschulkindern das selbstgebackene Magenbrot verkauft. Dabei sind 175 Euro 

zusammengekommen. Die Kinder haben in der Kinderkonferenz dann zusammen 

entschieden, wofür sie das Geld spenden möchten. Die Flitzbiber stimmten für 

Weisenkinder und die Springmäuse möchten gerne etwas für die Umwelt spenden. Nun 

werden noch die passenden Institutionen/Organisationen gesucht, um das Projekt dann 

mit den Kindern fortzuführen.  

 

 

 



Personalspinde 

Noch vor Weihnachten wurden die Personalspinde fertiggestellt und die 

Mitarbeiter/innen können nun endlich wieder ihre Sachen verstauen. Dies ist eine große 

Erleichterung für das Team. Nun sieht alles ein wenig anders aus und man muss sich 

wieder neu strukturieren und einfinden. Unser Spielelager ist noch nicht ganz zurück, 

somit steht noch einiges im Anbau. Doch wir hoffen, dass wir schon bald wieder alles 

verstauen und die Räumlichkeiten dann endlich wieder eingesetzt werden können. 

 

Bauarbeiten 

Das Kinderbad ist endlich fertig geworden und bedarf nur noch wenige kleine 

Veränderungen. Die Kinder fühlen sich dort wohl und auch der neue Wickelbereich 

kommt sehr gut an. 

Der Plan für den neuen Rennraupenraum wurde bewilligt und die Umsetzung soll im 

Sommer stattfinden. Bis dahin werden immer wieder kleine Gewerke stattfinden.  

 

Yoga 

Das neue Jahr möchten wir wieder mit Yoga starten. Es wird weiterhin von 15:45 Uhr 

bis 16:15 Uhr stattfinden. Immer wenn das Schild draußen hängt, findet Yoga statt.  

 

Jubiläum 

Im Jahr 2023 freuen wir uns schon sehr, unser 30-jähriges Wichtelpark Jubiläum zu 

feiern. Das Team hat schon aktiv mit der Vorbereitung und dem Brainstorming 

begonnen. Das Jubiläum findet am Samstag, dem 24, Juni 2023 statt. 

 

Löwenzahnprojekt 

Die Containerumbauten haben wieder begonnen. Mit großer Unterstützung von Herrn 

Groß, Herrn Bußmann und Herrn Haupt entstand schon ein Teil der Innenausstattung. 

Herr Hütter hat uns hierfür die Teile geliefert. Wir sind schon sehr gespannt, wie der 

fertige Löwenzahncontainer dann aussehen wird. Es soll hiermit ein Ort für Groß und 

Klein des Forschen und des Experimentierens geschaffen werden.  

 

 

 

 



Spielecke Springmäuse 

Die Springmäuse haben ihre Spielgalerie umstrukturiert und damit einen neuen Ort des 

Rollenspiels und des Rückzugsbereichs geschaffen. Auch die Leseecke wurde in diese 2. 

Ebene verlegt und ist noch im Prozess.  

 

Fasching 

Fasching steht vor der Türe und die Kinder freuen sich schon sehr wieder im 

Wichtelpark zu feiern. Der Rosenmontag wird im Wichtelpark immer als Pyjamatag 

gefeiert. An diesem Tag dürfen alle Kinder im Pyjama kommen. Es gibt dann zum 

Frühstück ein leckeres Buffet mit Speisen, welche die Eltern mitbringen. Hierfür wird 

noch ein Plan ausgehängt, wo Sie eintragen können, was Sie gerne mitbringen möchten.   

Am Faschingsdienstag feiern wir mit allen Kindern im Turnraum eine Faschingsparty. Die 

Kinder dürfen sich verkleiden, wie sie möchten. Bitte achten Sie bei den Kostümen 

darauf, dass keine „Waffen“ mitgebracht werden. Nach der Party und nach dem 

Frühstück geht’s los zum Umzug. Wir ziehen mit den Kindern mit lautem Krawall durch 

den Businesspark. Aus den Büros werden dann meist Süßigkeiten geworfen und die 

Kinder sammeln diese in einem großen Korb. Zurück im Wichtelpark wird sich die Beute 

dann angeschaut und jeder bekommt etwas mit nach Hause (in Maßen).  

 

Corporate Benefits Plattform 

Die Elternschaft hat uns Mitarbeitern eine Corporate Benefits Plattform eingerichtet, 

wo wir tolle Schnäppchen machen können. Hierfür bedanken wir uns und werden uns 

darin ausprobieren.  

 

 

Theater 

Am 6. Februar kommt das Choratheater wieder ins Haus und wird uns bestimmt wieder 

ein tolles Schauspiel bieten. Dafür kommt immer eine Schauspielerin (Frau Broske), 

welche eine Kulisse im Turnraum aufbaut und mit ihren selbstgemachten Requisiten und 

Handpuppen eine Geschichte erzählt.  

Am 8. März kommt das Puppentheater ins Haus und spielen für die Kinder ein 

Kasperletheater.  

 

 


