
Wegweiser 2022/2023 
 

Tägliche Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag 6.45 Uhr – 17 Uhr 

Freitag 6.45 Uhr -16 Uhr 

 

Ferien & KiTa-freie Tage 

Fortbildung: 

• 02.09.2022 schließt die Kita um 12.30 Uhr! Wir haben eine interne Fortbildung 
zum Pluspunkt „Ernährung“ 

 
Weihnachtsferien / Notgruppenbetreuung (mit Bescheinigung zur konkreten Klarstellung 
durch den Arbeitgeber) vom: 
 

• 23.12.2022 – 30.12.2022 
• 27.12.2022 – 30.12.2022- Notgruppenbetreuung (mit Bescheinigung zur konkreten 

Klarstellung des Bedarfs durch den Arbeitgeber) 

 
Am Donnerstag, den 22.12.2022 schließt die Einrichtung bereits um 12.30 Uhr! 
 
Konzeptionstage: 

• 26.01.+27.01.2023 
 
Rosenmontag: 

• 20.02.2023 schließt die Kita bereits um 12.30 Uhr! 
 
Ostern: 

• 06.04.2023 schließen wir die KiTa bereits wieder um 12.30 Uhr! 
 

Betriebsausflug: 

• 02.06.2023  
 

Schließungszeit in den Sommerferien/ Notgruppenbetreuung: 

• 17.07.2023 - 04.08.2023 
 

Am Freitag, den 14.07.2023 schließen wir die Einrichtung vor Beginn der Sommerferien bereits um  

12.30 Uhr! 

• 17.07.-21.07.2023 - Notgruppenbetreuung (mit Bescheinigung zur konkreten 

Klarstellung des Bedarfs durch den Arbeitgeber) 

 

 

 



Besichtigungstermine jeweils um 15 Uhr 

• 05.09.2022 

• 10.10.2022 

• 07.11.2022 

• 05.12.2022 

• Januar fällt aus! 

• Februar fällt aus! 

• 06.03.2023 

• 03.04.2023 

• 08.05.2023 

• 05.06.2023 

• 03.07.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonnummern der Kita: 

HSC Geschäftsstelle: 02381-8710101 

KiTa – Leitung/ Büro: 02381-8773060 

Die fleißigen Ameisen: 02381-8773061 

Die wilden Hummeln: 02381-8773062 

Die flotten Käfer: 02381-8773063 

Die flinken Libellen: 02381-8773064 

 

 

 

 



Erkunden, erforschen und erleben! 

Grashüpfer auf den Spuren von 

Forscher, Wissenschaftlern und 

Entdeckern! 

 

 

In diesem Jahr haben wir uns für ein sehr spannendes Jahresthema entschieden. 

Geforscht haben die Grashüpfer schon ganz viel und entdecken liegt ihnen auch im Blut, 

aber in diesem Jahr werden wir ganz genau und mit neuen Ideen und Methoden unsere 

Grashüpfer neugierig machen. 

Beim Entdecken und Forschen sollen die Kinder nicht die einzige richtige Antwort finden, sondern 

vielmehr Fähigkeiten entwickeln, die ihr kreatives, erfinderisches und kritisches Denken fördern. 

1. FORSCHEN ENTSPRICHT DEM KINDLICHEN WESEN. Forschen bedeutet, Dinge 
und Phänomene neugierig zu ergründen, sich dabei zu bilden und sich in der Welt 
zu orientieren. Explorieren muss man Kindern nicht beibringen, sie sind von Natur 
aus neugierig. Wenn sie den Freiraum haben, eigene Erfahrungen zu sammeln, 
wird ihre natürliche Neugierde gestärkt.  

2. IM FORSCHEN ERSCHLIESST SICH DIE WELT. Kleinkinder erschließen sich die 
Welt vor allem über Sinneseindrücke. Sie sind sehr sensibel für diese zweckfrei und 
mit Muße gesammelten Erfahrungen. Sie kommen zu Vorstellungen über 
Bedeutungen und stellen Fragen. Im Modus der Muße wächst die 
Wahrscheinlichkeit, auf Neues und Ungewöhnliches aufmerksam zu werden.  

3. FORSCHEN ERMUTIGT ZUM AUSPROBIEREN. Direkte Begegnungen mit Pflanzen, 
Tieren oder Dingen können zu emotionalen Erlebnissen werden. Kinder sollten 
daher die Gelegenheit bekommen, zu explorieren, und ihnen sollte ausreichend 
Zeit zur Verfügung stehen, um Beobachtungen anzustellen. Unmittelbarkeit der 
Begegnungen bedeutet maximale Authentizität und ist dadurch bildungswirksam. 
Filme bzw. Medien können ergänzend hilfreich sein. Sie können aber nie die 
unmittelbare Begegnung ersetzen.  

4. BEIM FORSCHEN SIND ALLE GEFRAGT UND BETEILIGT. Jedes Kind bereichert 
den Forschungsprozess mit seiner individuellen Perspektive und seinen eigenen 
Vorerfahrungen. Wichtig ist, dass auf Äußerungen der Kinder wertschätzend 
reagiert wird. Wenn Fachkräfte und Kinder Dialoge über Spannendes oder 
Rätselhaftes führen, entwickeln sich häufig erstaunlich fruchtbare 
Bildungsgespräche, die u. a. dadurch gekennzeichnet sind, dass sich die jeweils 
relevanten Fragen aus der Sache selbst entwickeln.  

5. FORSCHEN UNTERSTÜTZT DIE SPRACHBILDUNG. Forscherische Tätigkeiten, bei 
denen sich die Kinder mit Neuem auseinandersetzen, sind oft geprägt durch 
besondere Dynamik und eigenmächtige Stimmungen, die Kinder zum Sprechen 
anregen. Überraschendes begegnet Kindern bei ihren Erkundungen, regt ihre 
Fantasie an und wirft Fragen auf. Intensives Erleben drängt danach, Worte zu 
finden für unbekannte Dinge und Prozesse.  



6. FORSCHEN MACHT EMPATHISCH. Erkundungen von Kindern bergen das 
Potenzial für die Entwicklung von Empathie und Achtsamkeit. Wenn Kinder 
gemeinsam einen Regenwurm beobachten, ertönt aus der Gruppe garantiert eine 
mahnende Kinderstimme: „Tut ihm nicht weh!“ So wird der ethische Aspekt 
angesprochen und kann sich weiterentwickeln. Wenn Kinder die Erfahrung machen, 
dass es auf das, was sie bewegt, ankommt, lernen sie auch, Verantwortung für ihr 
Tun zu übernehmen.  

7. FORSCHEN REGT ZUM DENKEN AN. Beim Forschen ist es wichtig, Kinder in 
offenen, maßgeblich vom Kind geleiteten Prozessen und Gesprächen darin zu 
unterstützen, sich selbst die Welt zu erschließen. Forscherische Bildung bedeutet, 
mit ihnen über alles ins Gespräch zu kommen, was sie interessant finden. Lassen 
Sie die Aussagen der Kinder stehen und fügen Sie eigene Fragen hinzu. Wichtig: 
Halten Sie sich mit Korrekturvorschlägen, Erklärungen und Interventionen zurück.  

8. FORSCHEN IN DER KITA BILDET, UND ZWAR ALLE. Im Austausch von 
Erfahrungen ergeben sich vor allem Warum-Fragen. Das kindliche Forschen zu 
beobachten kann helfen, sich der Bildungsprozesse bewusst zu werden. Lassen Sie 
sich von der Neugier der Kinder anstecken. Denn die Welt ist komplex und 
Orientierung zunehmend schwierig. Im Zweifelsfall steht jedem Sich-Bildenden die 
eigene Neugier als Antrieb zur Erschließung der Welt zur Verfügung. Dazu gehört 
auch der konstruktive Umgang mit Fehlern.  

9. FORSCHEN STÄRKT DAS SELBSTVERTRAUEN. Beim Forschen können Kinder ihre 
neuen mit ihren bisherigen Erfahrungen in Relation oder in Kontrast setzen. Das 
zeigt sich u. a., wenn sie Vergleiche gebrauchen: „das fühlt sich an wie …“, „das 
sieht so aus wie …“. Ein Kind, das auf diese Weise vergleicht, befindet sich mitten 
im forscherischen Erschließen seiner Umwelt. Es erlebt im besten Fall, sich etwas 
aus eigener Kraft erschlossen zu haben. Das Explorieren eines Kindes kann dazu 
beitragen, Zutrauen zu sich und in die Welt aufzubauen.  

10. FORSCHENDE KINDER GEBEN EINBLICKE IN IHRE ENTWICKLUNG. Die Art, wie 
ein Kind forscht, gibt den pädagogischen Fachkräften Einblicke in das kindliche 
Denken und Auskünfte über seine Bedürfnisse: Wie begegnet es Pflanzen und 
Tieren? Konstruiert es gerne? Usw. Erzieher*innen können so ableiten, was dem 
Kind in seiner Entwicklung guttut und wie auf seine Bedürfnisse eingegangen 
werden kann.  

(Auszug aus kindergarten heute) 

 

 

 

 

 

 

 



Termine (sind nicht alle in der Reihenfolge – also aufgepasst      !) 

 

August 2022: 

• 08.08.2022 Erster Tag nach den          

Sommerferien  

Wir heißen alle kleinen und großen Grashüpfer 

herzlich Willkommen! 

 

 

 

 

• 26.08.-28.08.2022 

Unsere Sportanlage an der Fuchshöhle ist fertig! 

Dies muss mit einem Fest gefeiert werden. 

Das ganze Wochenende ist Programm und jeder kann sich einen Eindruck von der tollen 

Anlage verschaffen. 

Auf der Homepage www.hsc08.de ist der Ablauf und das Programm zu finden. 

Unsere Grashüpfer werden am Samstag gebraucht. Mit Gesang, Tanz und 

Spielmöglichkeiten, hoffen wir auf viele Mitstreiter und Gäste. 

Wir sehen uns      ! 

 

September 2022: 

• 28.09.2022 Elternabend zum Thema Medien 18-20 Uhr 

An diesem Abend findet in Kooperation mit der Regionalgruppe Süd der Hammer Elternschule und 

dem Medienzentrum der Stadt Hamm ein Abend statt, wobei der Schwerpunkt auf Digitalisierung 

und Medienkonsum liegt. 

Was und wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Kind an die digitale Welt zu gewöhnen? 

Wieviel Zeit vorm Bildschirm oder Handy ist noch in Ordnung? 

Brauchen Kinder Medien? 

All das sind Frage, die immer mal wieder Thema sind. Was macht man richtig? 

Der Abend wird durch eigenes Ausprobieren und die Fachkenntnisse der Kollegen des 

Medienzentrums hoffentlich einige Dinge klarer sehen lassen. 

Wir freuen uns auf einen spannenden und lebhaften Elternabend in unserem Haus. Nähere 

Informationen kommen zeitnah zum Termin bei euch an. 

http://www.hsc08.de/


 

• Das Datum der Veranstaltung wird noch bekanntgegeben! 

 Infoabend an der Hellwegschule um 20 Uhr 

 

 

Gerade für die Eltern der angehenden Schulkinder passiert 

viel im letzten Kita-Jahr. Die Kinder machen noch mal 

einen entscheidenden Entwicklungsschritt und der 

Übergang in die Schule ist oftmals bei den Eltern mit Angst 

besetzt. Mamas und Papas machen sich viele Gedanken: 

„Schafft unser Kind das?“/ „Ist es wirklich schon reif 

genug?“/ Wird unser Kind sich in der Schule wohlfühlen?“……. 

Viele Gedanken, die natürlich ihre Berechtigung haben. An diesem Abend möchten wir vielleicht 

schon mal ein paar Antworten geben, oder etwas die Ängste und Sorgen nehmen. Wichtig ist 

wirklich, dass die Ängste der Erwachsenen nicht auf die Kinder übertragen werden. Unsere Kinder 

sollen sich auf die Einschulung und somit auf einen weiteren wichtigen Schritt freuen.  

Die Einladung ist den Eltern schriftlich zugekommen. 

 

 

• Zahnärztliche Vorsorge 

 

•  Frau Langner (Prophylaxe Beraterin der Stadt Hamm/ 

Gesundheitsamt) kommt am 04.10.+05.10.2022 und 

vermittelt unseren Grashüpfer spielerisch den richtigen 

Umgang mit der Zahnbürste. 

 

 

 

• Am 19.09.2022 kommt das Gesundheitsamt vertreten durch Fr. Dr. Haselroth und Frau 

Gruse. Die Zahngesundheit der Kinder wird an diesem Vormittag bei den Kindern 

überprüft. Bei Auffälligkeiten werden die Eltern per Post kontaktiert. 

 

 

 

 

 

 



Elternversammlung in der Kita 

• 06.09.2022 Elternversammlung 20 Uhr  

An diesem Abend wird der neue Elternrat der Gruppen 

gewählt (persönliche Einladung kommt per Brief). 

Nach einem gemeinsamen Start und einer Begrüßung 

durch die Einrichtungsleitung in der Eingangshalle, 

werden dann auf Gruppenebene aktuelle Informationen 

der jeweiligen Gruppen und Informationen zum Jahresablauf gegeben. Um das leibliche Wohl 

werden wir uns wie immer kümmern.  

Nach dem wichtigen Austausch und Klärung aller Fragen, wird der neue Elternrat auf 

Gruppenebene gewählt. Dieses kann öffentlich oder in geheimer Wahl passieren. Das entscheiden 

die Eltern in den Gruppen selbst. 

Der Elternrat ist ein Verbindungsglied zwischen der Kindertagesstätte und der Elternschaft.  

Wir freuen uns auf kooperative und engagierte Eltern, die Lust haben sich wählen zu lassen. 

Die Aufgaben und Terminabfolgen werden durch die Einrichtungsleitung bekanntgegeben. 

 

 

Die Liste zum Eintragen findet ihr an den jeweiligen Gruppentüren. Falls sich die Bestimmungen 

Coronabedingt noch mal verändern, werden wir eine andere Lösung zur Anmeldung und zum 

Ablauf finden. 

Wir freuen uns auf den Abend. 

Erste Elternratssitzung der gewählten Vertreter findet am 20.09.2022 um 15 Uhr in der Sport-Kita 

Grashüpfer im Personalraum statt. 

 

 

 

 

 

Oktober 2022: 

 

• Ernte-Dank-Frühstück in der Eingangshalle am 04.10.2022  

um 8.30 Uhr 

An diesem Morgen werden wir mit allen Kindern in der Eingangshalle ein gemeinsames Frühstück 

genießen. Das Ernte-Dank-Fest wird thematisch und kindgerecht erklärt und durch Geschichten 

und Lieder gezielt aufgegriffen. 

 



• Ferienbetreuung für Schulkinder in der Franz-Voß-Halle 
          

 

 

In der Zeit vom 04.10.-15.10.2022. Anmeldungen können auf 

der Internetseite ausgedruckt werden. 

www.hsc08.de  

 

 

• 29.10.2022 Vater-Kind-Ausflug zum Wildwald Vosswinkel 

An diesem Samstag fahren die Papas mit den Kid´s in den Wildwald Vosswinkel. 

Der Eintrittspreis wird von unserer Seite übernommen. Die Väter und Kinder haben die Möglichkeit 

den Wald mit seinen unterschiedlichen Möglichkeiten zu erkunden. An diesem Samstag kann man 

auch an einem Angebot Teilnehmen (näheres kommt per Brief/Aushang). Dies ist allerdings eher 

für Kinder ab dem 5 Lebensjahr. Für alle anderen bietet der Wald viele verschiedene 

Möglichkeiten. Die Anmeldung und die Listen hierzu wird an den Gruppentüren ausgehängt.  

Es sind auch Ehemalige herzlich eingeladen, ebenso dürfen selbstverständlich auch die 

Geschwisterkinder mit zum Ausflug kommen. 

 

November 2022: 

• 16.11.2022 Elternnachmittag zum Thema „Mein Kind kommt in die KiTa!“ 

An diesem Nachmittag wird Frau Schmidt von der Erziehungsberatungsstelle der Stadt Hamm bei 

uns zu Gast sein.  

Es ist für einige von euch noch gar nicht lange her, da habt ihr uns vertraut und euer Kind/ eure 

Kinder zu uns gebracht. Die ersten Kontakte haben alle weg positiv stattgefunden. Die Freude über 

einen Platz in der KiTa war bei allen da – doch dann wird es ernst. Ihr vertraut uns euer „bestes 

Stück“ an.  

Dafür erstmal Danke von unserer Seite! 

Jedoch werden dann doch vielleicht Ängste wach. Klappt das alles? Bekommen wir das hin? Halte 

ich die Trennung aus? Bin ich tatsächlich schon dafür bereit? Wie funktioniert das mit dem 

Schlafen und Essen? 

Ganz viele Fragen kommen auf und das ist auch gut so, denn es ist ganz wichtig, dass wir in den 

Austausch gehen und dann Möglichkeiten der Lösungen finden. 

 

Denn eins ist ganz wichtig – jeder soll sich wohl – und wertgeschätzt fühlen. 

An diesem Nachmittag ist Zeit, um Fragen zu klären und Lösungen zu finden. 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme.  

Die Liste dazu werden wir zeitnah zum Termin an den Gruppen aushängen. 

http://www.hsc08.de/


 

• 11.11.2022 St. Martins Umzug  

 

In diesem Jahr versuchen 

wir den St. Martinsumzug 

stattfinden zu lassen. 

 

Alle Infos dazu werden zeitnah an euch rausgegeben! 

Daumen drücken, dass es klappen kann. 

 

 

 

 

 

• Unser Außengelände wird verschönert! 

 

Nach über 13 Jahren wird es mal wieder Zeit das 

Außengelände mit neuen und attraktiven 

Spielmöglichkeiten zu ergänzen oder ganz neu zu 

gestalten. 

Wir brauchen dazu dringend tatkräftige 

Unterstützung von vielen Papas und Mamas! 

Die Aktion wird an einem Wochenende stattfinden. 

Den genauen Termin werden wir rechtzeitig 

bekanntgeben. Für das leibliche Wohl wird von 

unserer Seite gesorgt! 

 

Danke schon mal für die Unterstützung. Listen zum Eintragen folgen. 

 

 



• 26.11 + 27.11.2022 Weihnachtsmarkt „Herzhütten“  

 

Wir probieren es! 

Das Datum steht zum Verkauf in den Herzhütten auf 

dem Weihnachtsmarkt. 

Wir hoffen, dass es tatsächlich stattfinden kann. 

In der Woche (22.11.-25.11.2022) vor dem Verkauf 

möchten wir gerne schöne Dinge basteln und kreativ 

herstellen. Alle benötigten Materialien werden wir besorgen und bereitstellen. Wir brauchen also 

nur euch, um das Ganze umzusetzen. Der Erlös kommt komplett der KiTa zugute.  

Eine Liste wird im Vorfeld zum Eintragen ausgehängt. 

Wir brauchen an den Tagen des Verkaufs und dem Aufbau und Abbau unserer Hütte und den 

gebastelten Sachen ebenfalls fleißige Helfer. Auch dazu wird eine Liste ausgehängt.  

Daumen drücken!!! 

 

Dezember 2022: 

• 28.11.2022 „Besinnliche Vorweihnachtszeit“ 

Wie in jedem Jahr möchten wir für die Kinder, die Vorweihnachtszeit für viele großartige Momente 

mit euch nutzen. 

In diesem Jahr wird es aber etwas anders laufen! Wir bitten die Eltern sich in die Listen einzutragen 

und mit den Kolleginnen und dem Kollegen die jeweilige Aktion zu besprechen. 

In einigen Fällen ist es im Augenblick nicht möglich alles stattfinden zu lassen. 

Aber mit etwas Fantasie und Kreativität finden wir bestimmt eine Lösung, damit 

die tolle und ritualisierte Aktion stattfinden kann. Also traut euch – wir freuen 

uns auf euch! 

 

• 06.12.2022 Der Nikolaus kommt ab 9.00 Uhr 

An diesem Morgen wird uns der Nikolaus besuchen. 

Mit seinem goldenen Buch und den Leckereien im 

Gepäck wird er durch die Gruppen gehen und den 

Kindern von den guten und vielleicht auch nicht ganz 

so guten Taten berichten. 

Ob der Nikolaus einen Mundschutz tragen 

wird……? Dies kann durchaus passieren, aber selbst dann lassen wir uns den Spaß nicht 

verderben! 

 

 

 



• 22.12.2022 Weihnachtsfeier in den Gruppen –  

wir schließen um 12.30 Uhr 

 

Mit einem gemütlichen Frühstück 

in der Halle oder in den Gruppen, 

möchten wir den letzten KiTa-Tag 

vor den Weihnachtsferien 

beginnen.  

 

Vielleicht gibt es für unsere Grashüpfer noch eine großartige Überraschung! 

Bitte bringen Sie ihr Kind rechtzeitig bis 8.30 Uhr in die Kita, damit wir pünktlich beginnen können. 

An diesem Tag schließt die KiTa bereits um 12.30 Uhr! 

Wir wünschen allen eine besinnliche und ruhige Weihnachtszeit! Bleibt alle gesund und wir sehen 

uns im Jahr 2023 mit hoffentlich noch besseren Aussichten wieder!  

 

Januar 2023 

• 02.01.2023 

Heute sind wir ab 6.45 Uhr wieder für Sie/Euch 

und ihre Kinder da! 

Ein frohes neues Jahr und wir hoffen, dass das 

neue Jahr 2023 uns besser gesonnen ist.  

 

 

 

 

 

• 26.01.+27.01.2023 Konzeptionstage für das pädagogische Personal 

 

 

An diesen beiden Tagen bleibt die Kita geschlossen. Das 

pädagogische Personal überarbeitet die Konzeption und 

bildet sich zu unterschiedlichen Themen weiter. 

 

 

 



 

 

Februar 2023 

•  „Stark auch ohne Muckis“ Projekttag mit Daniel Duddek 

Den genauen Termin werden wir noch bekannt geben! 

Heute werden unsere angehenden Schulkinder einen besonderen Projekttag erleben. Die Kinder 

werden mit dem Selbstbehauptungstrainer Daniel Duddek verschiedene Situationen ausprobieren, 

in denen man sich deutlich verständlich machen muss, etwas nicht zu wollen. Respekt vor dem 

Gegenüber, jedoch auch deutliche Selbstbehauptung. Die angehenden Schulkinder werden für 

den Schulstart fit gemacht. Sich auf dem Schulhof sicher fühlen und sich seiner Rolle bewusst zu 

sein sind die angestrebten Ziele. Zum Abschluss möchten wir Sie als Eltern (nicht nur die Eltern der 

angehenden Schulkinder) zu einer thematisierten Elternrunde einladen. Zum Ende des Vortrages 

werden die angehenden Schulkinder ihren Eltern und den anderen Gästen zeigen, was sie gelernt 

haben. Wir freuen uns auf einen spannenden und erfolgreichen Tag.  

 

 

• 20.02.2023 Karnevalsfeier  

Wir schließen um 12.30 Uhr! 
 

Die Grashüpfer sind in Feierlaune! Bei Musik 

und lustigen Aktionen werden wir den Vormittag 

in vollen Zügen genießen. 

Unter dem Motto „Forscher und Entdecker“ 

können sich die Kinder verwandeln – ganz wie 

sie möchten. 

 

 

 

Wie immer gilt: 

• Pistolen nur ohne Knalleffekt! 

An der Infowand wird rechtzeitig eine Liste für die „Mitbringsel“ ausgehängt! Denn ohne ein 

kunterbuntes Buffet ist es doch keine richtige Karnevalsparty! 

Wir danken jetzt schon für die Spenden! 

 

 

 



März 2023 

Forschertag am 
24.03.2023 bei den 
Grashüpfern! 

 

Heute steht der ganze Tag im Sinne des Forschens. 

In allen Gruppen wird experimentiert, ausprobiert, gefühlt, geschmeckt und vieles mehr. 

Ab Mittag gegen 13.30 Uhr haben dann die Eltern die Möglichkeit, sich von ihren Kindern 
in die magische und faszinierende Welt des Entdeckens entführen zu lassen. An 
verschiedenen Stationen kann ausprobiert oder zugeschaut werden. 

Alle wichtigen Infos dazu werden zeitnah zum Termin an den Infotüren oder an der 
Infowand ausgehangen. 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

 

April 2023 

• Ferienbetreuung für Schulkinder in der Franz-Voß-Halle 
          

 

 

In der Zeit vom 03.04.-14.04.2023 Anmeldungen können auf 

der Internetseite ausgedruckt werden. 

www.hsc08.de  

 

 

http://www.hsc08.de/


• 06.04.2023 Osterfrühstück um 8.30 Uhr in 

der Halle oder in den Gruppen!  

Wir schließen um 12.30 Uhr!  

 

 

An diesem Donnerstag möchten wir mit den Kindern gemeinsam frühstücken. Bei festlich 

gedecktem Tisch zur Osterzeit möchten wir in das lange Wochenende einläuten. 

Mal sehen, ob der Osterhase bei uns vorbei schaut….:)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 24.04.-27.04.2023  

Großelternnachmittage in den 

Gruppen von 14.30 Uhr-16 Uhr 

 

Käfer: 24.04.2023 

Ameisen: 25.04.2023 

Hummeln: 26.04.2023 

Libellen: 27.04.2023 

 

 

 

 



Mai 2023 

• 06.05.2023 um 10 Uhr 

Heute wird die Sportanlage in Beschlag genommen. 

Ein gemeinsames Sportfest mit den Familien der 

Ahsestrolche und uns den Grashüpfern mit ihren 

Familien, wird an diesem Vormittag gemeinsam 

gefeiert. 

Für Essen und Trinken wird gesorgt. 

Eine gesonderte Information wird rechtzeitig zu euch 

kommen. 

Freut euch auf einen bewegungsintensiven und fröhlichen Morgen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2023 

 

• 02.06.2023 Betriebsausflug für das Erzieher-Team! 

 

Mal sehen, wo die Reise hin geht. Die Kita bleibt an 

diesem Tag geschlossen. 

 

 

 

 

 

 



• 23.06.2022 Ausflug mit den Kindern 

in den Zoom-Zoo nach Gelsenkirchen 

 

 

 

In diesem Jahr fahren auch wieder alle Grashüpfer-Kinder zusammen. Falls wir Hilfe und 

Unterstützung benötigen, werde wir um Hilfe bei euch als Eltern bitten. Ein Reisebus wird für die 

älteren Kinder gebucht und die kleinen Grashüpfer werden im Kindersitz in den KiTa- Autos 

transportiert. 

 

 

 

Start wird um ca. 8.30 Uhr sein und wir sind gegen 17 Uhr wieder 

zurück! 

Alle Informationen werden nochmal per Aushang oder Brief 

bekanntgegeben. 

Wir freuen uns auf einen tollen Tag! 

 

 

 

 

• 17.06.2023 Sommerfest bei den Grashüpfern! 

 

In diesem Jahr möchten wir wieder mit den Kindern, Eltern, Großeltern, Freunden und 

Interessierten ein Sommerfest feiern. 

Unser Jahresthema wird 

aufgegriffen, jedoch kommt Spiel 

und Spaß und ganz viel Zeit zum 

Quatschen nicht zu kurz. 

Für das leibliche Wohl wird 

selbstverständlich von unserer 

Seite ebenfalls gesorgt! 

Alle dazugehörigen Informationen werden frühzeitig über einen gesonderten Aushang ersichtlich 

gemacht. 

 

 



• Waldbühne  (Datum kommt noch) um 10 Uhr für 

alle Kinder ab dem vierten Lebensjahr 

Den genauen Termin geben wir noch bekannt. 

Bei hoffentlich gutem Wetter werden wir mit allen Kindern ab dem 

vierten Lebensjahr nach Heessen fahren und wie immer ein tolles 

Stück schauen. Wir freuen uns, wenn wir wieder Mamis oder Papis 

dazu gewinnen, könnten uns zu begleiten. Fünf Karten sind für euch 

als Eltern und Mitfahrer reserviert. Die Liste dazu wird rechtzeitig an 

der Infowand ausgehangen! 

 

 

 

 

Juli 2023 

 

 

• 07.07.2023 Ausflug der angehenden 

Schulkinder ins Fort Fun! 

 

Unsere „Großen“ haben heute ihren besonderen Tag. Ein Ausflug nach Fort Fun und danach ein 

krönender Abschluss mit Übernachtung in der KiTa.  

 

Nach einem großartigen und bewegten Tag werden die Kinder in die KiTa zurückkehren und dort 

bereits mit einem leckeren Abendessen erwartet. Dann startet das Abendprogramm. Alle wichtigen 

Informationen werden gezielt in einem Elternbrief an euch weitergeleitet.  

Die Nacht wird gemeinsam im Turmzimmer verbracht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 08.07.2023 Rauswurf und Frühstück in der KiTa! 
 

Alle Eltern, Großeltern und Geschwister unserer angehenden 

Schulkinder sind an diesem Morgen herzlich zum Frühstück 

eingeladen. Die Kinder werden viel vom Tag zuvor zu erzählen 

haben. Und schließlich werden die Kinder feierlich nach Vergabe der 

Mappen und überreichen des Geschenks aus der KiTa geworfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ferienbetreuung für Schulkinder in der Franz-Voß-Halle 
          

 

 

In der Zeit vom 26.06.-14.07.2023 Anmeldungen können auf 

der Internetseite ausgedruckt werden. 

www.hsc08.de  

 

 

http://www.hsc08.de/


 

 

 

 

 

 

• 14.07.2023 schließt die KiTa bereits um 12.30 Uhr! 
Wir wünschen allen Familien einen erholsamen Sommer und freuen uns auf das kommende 

Kita-Jahr 2023/2024 

 

 

 

 

Das ist bestimmt noch nicht alles………!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber falls uns noch was einfällt, werdet Ihr/Sie einen entsprechenden Brief oder einen Aushang an 

der Infowand oder den Gruppentüren finden. Im Augenblick ist es bedingt durch die 

Pandemiesituation schlecht, so weit im Vorfeld zu planen. Wir hoffen, dass wir unsere Angebote 

stattfinden lassen können und wir noch weitere spontan einbauen dürfen. Falls euch etwas einfällt, 

dürft ihr uns gerne ansprechen. 

 

 

Eure Grashüpfer 


