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Newsletter  
Ernestine-Melzer-Haus Feucht

 0Z.08.2022

Ottfried Preußlers: 
Kleines Gespenst 

Kleiner 
Wassermann 

 

 
Hörbe

Kindergarten 
Märchenerzählerin: 

Wer hörte sich früher nicht gerne Märchen von den Gebrüdern Grimm an? Und 

auch unsere Kinder waren mit Begeisterung dabei als die Märchenerzählerin ihre 

mitreisenden Geschichten erzählte. Hierbei durBen unsere zukünBigen 

Kindergartenkinder aus der Krippe mithören und sich von den Märchen vom 

„verzauberten Brunnen“ oder der „geklauten Goldkugel“ fesseln lassen. 

Unsere Vorschulkinder durBen sich  schon den Hortkindern anschließen. 

Feuerwehrbesuch: 

Tatütata die Feuerwehr ist da. Mit Blaulicht und Sirene bescherte uns die 

Feuerwehr an einem heißen Tag eine angenehme Erfrischung. Mit vollen 

Wassertanks kamen sie an und alle Kinder durBen einmal Feuerwehrmann/frau 

spielen, das Auto besichPgen und das Blaulicht begutachten. Zum Abschluss gab 

es noch erschrockene Gesichter als die Sirene angeschalten wurde! 

O3ried-Preußler-Projekt: 

Zwischen Festen, Terminen und Alltag gab es dann noch unser OTried-Preußler-

Projekt. Die Kinder haYen die Möglichkeit sich jede Woche in eine neue Welt zu 
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versetzten. Angefangen mit dem „kleinen Wassermann“ bis hin zu „Hörbe mit 

dem großen Hut“ konnten die Kinder sich die Geschichten anhören, Fisch, 

Gespenster oder Hüte basteln, Räuber malen oder einfach nur einer 

Sinnesgeschichte lauschen. 

Vorschule: 

1, 2, 3 die Kindergartenzeit ist nun vorbei! 

Für unsere Vorschulkinder heißt es Abschied nehmen. Hinter den Kindern liegt 

ein ereignisreiches Vorschuljahr mit vielen tollen AkPonen, wie der Besuch im 

Tiergarten oder unser Ausflug nach Nürnberg auf die Burg. 

Gemeinsam übten wir den zukünBigen Schulweg und wie wir uns im 

Straßenverkehr verhalten. Außerdem lud uns Fr. Kohl zu einer Schulhausführung 

ein, bei der die Kinder alle ihre Fragen zum Thema Schule stellen konnten und 

das Schulhaus kennenlernten. 
Aber es gab nicht nur Ausflüge sondern auch verschiedene 

Themen, mit denen sich die Kinder beschäBigt haben, wie 

zum Beispiel ParPzipaPon und Kinderrechte. Wir lernten 

gemeinsam die UN-KinderrechtskonvenPon kennen und was 

es bedeutet Rechte zu haben und mitbesPmmen zu können. 

Doch das abschließende Highlight für die Kinder war die 

Vorschulübernachtung. 

Zu Beginn stärkten wir uns mit Bratwurstbrötchen, Melone 

und leckerem Eis. Anschließend gab es Spiel und Spaß im 

Garten, bevor wir uns für unsere Nachtwanderung ferPg 

machten. 

Gut ausgestaYet mit Taschenlampen und jeder Menge guter 

Laune, machten wir uns auf den Weg. Am nächsten Morgen 

starteten wir mit einem leckeren Frühstück. Anschließend 

trafen wir uns gemeinsam mit den Eltern am Eingang um 

unsere Vorschulkinder, im wahrsten Sinne des Wortes, 

feierlich „raus zu schmeißen“. Nach dem MoYo: „es rumpelt 

es pumpelt im Kindergartenhaus wir schmeißen, wir 

schmeißen alle Vorschulkinder raus“ 

In diesem Sinne wünschen wir den Vorschulkindern und 

ihren Eltern einen tollen Schulstart. ☺

Vorschul-
übernachtung 
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Krippe 

Der Sommer ist da und zeigt sich von seiner besten 
Seite. Im Garten finden viele 
verschiedene Angebote und AkPvitäten staY. 
Wir malen mit Staffeleien, machen FußgymnasPk, 
nutzen unseren Barfuß- und Fühlpfad, malen mit 
bunten Eiswürfeln, experimenPeren mit Wasser und 
schauen uns verschiedene Geschichten mit dem 
Kamishibai an. 
Auch im Morgenkreis übten wir fleißig unsere Lieder 
und den Tanz, welchen wir auf unserem 
Familienfest vorgeführt haben. 

Märchenerzählerin: 
Es war einmal... Wir alle lieben diese Wörter! Durch 
sie eröffnet sich eine andere Welt - eine 
Fantasiewelt, in der Wünsche und Träume wahr 
werden. In der Tiere reden und Teppiche fliegen.. 
Anfang Juni haYen wir Besuch von einer 
Märchenerzählerin. Ganz gespannt lauschten unsere 
Krippenkinder den Märchen mit pantomimischer 
Begleitung und kamen aus dem Staunen gar nicht 
mehr heraus. 

Feuerwehrbesuch 
Die Feuerwehr hat uns dieses Jahr wieder besucht. 
Die Kinder durBen das Feuerwehrauto von innen 
und außen genau begutachten. Die ganz muPgen 
durBen auch an den Wasserschlauch und durBen 
„Feuer" löschen. 
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Kinderhort 

Es duftet nach Sommer !  

Nach mehreren coronabedingten Verschiebungen unseres Kulturcafés, konnte es 

endlich im Mai 2022 staiinden. Zum Thema „Vier Elemente“ wurde je ein 

Kunstwerk mit einem Element gestaltet und nach mehreren Wochen Arbeit in 

einer Hortvernissage ausgestellt. Danke an alle zahlreichen Betrachter und 

Käufer!  

Mit besseren Temperaturen fielen viele Beschränkungen und ermöglichten somit 

wieder tolle Ausflugsziele in den Oster- und PfingsTerien: Ob Schwarzlicht- 

Minigolf, Fahrradtour mit Minigolf, Tiergarten, Abenteuer in der Phönixburg 

Nürnberg,  Besuch einer Märchenerzählerin, Abenteuerspielplatz Goldbachwiese 

oder eine eigens geplante HortediPon von das perfekte Dinner Kids und vieles 

mehr: Wir haYen tolle Ferien!  

Nach Abschluss der Themenzeit Wilder 

Westen entschieden sich die Kinder in 

der Kinderkonferenz für die letzten 

Wochen in das Thema Berufe 

einzutauchen.  

Wir erhielten Einblicke in mehrere 

Berufe, rätselten bei Berufsquiz und 

Rallye und durBen sogar die 

VerkehrspolizeiinspekPon Feucht unter 

die Lupe nehmen. Einsatzwägen, 

Schaltzentrale und Gefängnis durBen da natürlich nicht fehlen.  

 

Jetzt kurz vor den Sommerferien blicken wir auf ein „fast“ 

normales Hortjahr zurück. Wir warten voller Vorfreude auf das 

neue Schuljahr und verabschieden uns doch etwas traurig von 

unseren Kindern, die den Hort nach langer Zeit verlassen werden! 

Liebe Soha, Emilia, Leonie, Arianna, lieber Jonas und Tobias wir 

werden euch vermissen!  

  

Kulturcafé: 
Luftbilder 

Wasserbild aus 
Fliesen 

Hortübernachtung 
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Sommerfest 2022  
 
„Wir feiern ein Fest, weil wir fest daran glauben, dass jeder hier zuhause ist“ (Lied: Die Welt ist so)  

Schön, dass Klein und Groß bei unserem Sommerfest zusammengekommen sind um das KITA-Jahr 21/22 
gebührend zu feiern. Zum Thema „Reise um die Welt“ eröffneten alle Kinder mit einem tollen Flaggentanz 
das Fest. Nach kurzer Begrüßung und dem Lied „Die Welt ist so“ durBen sich alle an den vorbereitenden 
StaPonen austoben: Ob Goldschürfen und Donuts backen in Amerika, HüpBburgspringen in Australien, 
Fächer bemalen in Asien oder KeYen basteln mit tollen ArmtaYos in Afrika, 
Mit Bratwurstsemmeln, Getränken und Eis verbrachten viele Familien eine tollen VormiYag in unserem 
Garten. Danke für die Mithilfe und die tolle GemeinschaB an diesem Tag.
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Aktionstag Musik 2022 

Im Zuge des bayerischen AkPonstag-Musik organisierten wir einen 
„Flashmob“. Am 24.6.22 um Punkt 15.35 Uhr stürmten Kinder und Betreuer 
aller evangelischen Einrichtungen in Feucht den Sparkassenplatz. 
Insgesamt kamen ca. 250 Menschen zusammen und sangen vier Lieder die 
vorher in den Einrichtungen geprobt wurden.  
Viele Dank an all diejenigen, die dabei waren!!! 
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Weiteres: 
 
Personalwechsel:  

Auch in diesem Jahr wird es einige kleine personelle Veränderungen geben: In der Krippe werden wir ab 1. 
September zwei neue Kolleginnen begrüßen. Frau Hauser, Erzieherin und Frau Kuscus, Kinderpflegerin 
werden das Team in der Krippe unterstützen. Claire HinterschieY hat erfolgreich ihr PrakPkum bestanden 
und wird nun weiter Ihre Ausbildung als Erzieherin nachgehen. 

Im Kindergarten hat uns Sahra Schaller verlassen.  
Wir begrüßen ab 1. September Frau Kugler (Kinderpflegerin) in der Regenbogengruppe und Maurizio 
Catanzaro, der als PrakPkant die Wolkengruppe unterstützt. 

Im Hort verlässt uns Felicia Schrödel nach erfolgreichem PrakPkum. Sarah Burdzy wird als neue SEJ 
PrakPkanPn ab September kommen. 

Sprachkita - Abschlussbericht  

In den letzten Jahren hat uns Alex Galsterer als FachkraB für Sprache, finanziert durch das Bundesprogramm 
„Sprach Kitas - weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ begleitet und viele Themen und Impulse ins Team 
gebracht. 

Die größten Säulen des Programmes waren Inklusive Pädagogik, IntegraPon, Bildungs- und Erziehungsarbeit 
mit Eltern, Digitalisierung und der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Dazu gehören z.B. gute 
InterakPonsarbeit, ein wertschätzender und vertrauensvoller Umgang mit den Kindern und immer wieder 
die eigene Reflexion des Teams auf das eigene Handeln und Tun. Auch finanziell konnten wir durch das 
Bundesprogramm viele Sachen wie z.B. Bewegungsmaterial für Innen und Außen, eine Gartenlounge, 
Beamer, Tablets aber auch Bücher, Spiele und viele andere tolle Sachen anschaffen. 

Aber alles hat seine Zeit. Durch den Weggang von Alex haben wir uns entschieden auch die Sprachkita zu 
beenden.  

Wir sagen „Danke Alex“ und „Mach´s gut“! 
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Abschlussgottesdienst 22  

Mit dem Thema „GoYes Welt: Ein großer Garten“ feierten alle 
Bereiche am NachmiYag des 27.Juli einen schönen Open Air 
GoYesdienst in unserem Garten. Die Kindergarten- und Hortkinder 
eröffneten mit dem Theaterstück „Die Blumen“ und Herr Pfarrer 
Petschat griff die Verschiedenheit aller Menschen auf: „Jeder ist 
vor GoY gleich und wird geliebt!“  
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