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Liebe Eltern, 

 

der Mai war ein turbulenter und aufregender Monat in der Kita Gamsen. Neben einigen Gruppen-

festen, Ausflügen und dem Kiko-Abschlussfest, mit einer gelungenen Vorführung der Vorschul-

kinder, fand auch unser „Jolinchen Abschlussfest“ statt.  

Drei Jahre haben wir uns ganz im Zeichen von „Jolinchen“ mit gesunder Ernährung, Bewegung, 

Entspannung, Erziehergesundheit und vielem mehr beschäftigt. Jolinchen hat uns im Alltag be-

gleitet. Sie animierte die Kinder durch unsere „Trinkoasen“ zum Trinken, tauchte im Bewegungs-

raum oder im Kreis auf, um mit den Kindern an den verschiedenen Themen zu arbeiten.  

Vieles was wir durch Jolinchen gemeinsam umgesetzt haben, wie beispielsweise das gesunde 

Frühstück ohne Süßigkeiten und Plastik, oder die Trinkoasen, sind aus unserem Alltag nicht mehr 

wegzudenken und bleiben uns trotz Abschluss des Projekts erhalten. Wichtig war es uns, den 

Kinder zu zeigen, dass uns eine ausgewogene Ernährung, Bewegung und Entspannung ein bes-

seres Gefühl geben, wir fitter und entspannter sind.  

Wir haben uns angeschaut woher eigentlich unsere Nahrung kommt. Wovon man mehr und wo-

von man lieber etwas weniger essen sollte. Aber auch, dass der Umgang mit Süßigkeiten in Ma-

ßen völlig in Ordnung ist. Teilweise haben wir unser eigenes Obst und Gemüse angebaut und 

gemeinsam mit den Kindern erforscht, wie eine Tomate oder Basilikum (was ist überhaupt Basili-

kum und was kann man damit machen?) wächst. Wir haben gesehen, dass man regelmäßig gie-

ßen muss und dass Sonne nötig ist, damit die Pflanzen wachsen.  



Das Fest fand am 17.05.19 auf dem Außengelände der Kita statt. Krippe und Kita luden zu einem Mit-

machfest für die ganze Familie ein. Verschiedene Stationen, wie beispielsweise Teppichfliesenlauf, Fühl-

parcours, oder Säckchen werfen, galt es zu durchlaufen, um sich im Anschluss (gern auch mal zwi-

schendurch) am leckeren und sehr gesunden „Jolinchenbuffet“ zu bedienen. Frau Vera Kübler (AOK) 

begleitete das Fest ebenfalls mit einem Stand und natürlich durfte das Jolinchenmaskottchen nicht feh-

len. 

Die Familien haben, ganz nach „Jolinchenidee“, ein tolles, abwechslungsreiches und vor allem leckeres 

Buffet gezaubert, dass für alle Beteiligten sehr ansprechend war. 

Der Getränkeverkauf wurde vom Förderverein begleitet. Im Vorfeld konnten zu bestimmten Terminen 

Getränkemarken erworben werden. Der Erlös aus diesem Verkauf kam unserem Förderverein zu Gute. 

Dank Ihrer Unterstützung, nahm der Förderverein an diesem Tag 335,20€ als Spenden ein.  

Für Ihre Spenden wollen wir uns daher auch noch mal auf diesem Weg bedanken. Durch Ihre Spenden 

unterstützen Sie unsere Kita und damit Ihre Kinder.  



 

Neue Bäume für die  

Kita Gamsen 

 

 

Vor ungefähr zwei Jahren 

kippte, bei einem kurzen 

aber heftigen Sturm, unsere 

schöne, schattenspendende 

Trauerweide um. Seit dem 

haben wir im Sommer we-

nig Schatten zum Spielen. 

Dies war besonders im letzten Sommer zu merken, als die Kinder bei über 30 Grad nach dem Mittag-

essen nicht mehr im Garten spielen konnten. Der Förderverein hat nun einen Schritt zur Besserung 

getan.  

Anfang Mai wurden durch den Förderverein eine Esche und eine Kastanie auf unserem Außengelän-

de gepflanzt. Natürlich muss etwas Zeit vergehen bis die beiden jungen Bäume als große Schatten-

spender dienen können, aber der Anfang ist bereits gemacht. Um die Bäume adäquat zu bewässern, 

haben zwei Väter, in einer spontanen Aktion, Bewässerungsschläuche gelegt. Danken möchte wir al-

len Helfern für ihr Engagement!  

News: 

Neuer Vorstand für den Förderverein 

Am 05.Juni 2019 lud der Förderverein sei-

ne Mitglieder und Interessenten zur Jah-

reshauptversammlung ein. Neben einem 

Jahresbericht gab es Neuwahlen für den 

gesamten Vorstand. Im Vorfeld hatten 

schon einige Kandidaten ihr Interesse ge-

zeigt. Mit einem Aushang machten sie die 

Elternschaft auf sich aufmerksam. 

Wir freuen uns darüber den neuen Vor-

stand begrüßen zu dürfen. Somit ist das 

weitere Bestehen des Fördervereins gesi-

chert. 

 

Eingewöhnung 

Ab August starten in Krippe und Kita neue Kin-

der. Die ersten Wochen werden ganz unter 

dem Zeichen der Eingewöhnung für Kinder und 

Eltern stehen. Ab Juni dürfen die angehenden 

Kita-Kinder in ihren Gruppen schnuppern, be-

vor es nach der Sommerschließungszeit ernst 

wird. Wir freuen uns schon sehr auf die neuen 

Kinder, Eltern und Herausforderungen. 



Als erste Kita des DRK Gifhorn, haben wir an der Zertifizierung für qualifizierte Bildungsarbeit teilge-

nommen und überzeugt. Am 09. Mai 2019 fand die Übergabe der Plakette mit einer kleinen Feier in den 

Räumen des DRK Kreisverbandes Gifhorn statt. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind 

uns unseres Bildungsauftrages bewusst. Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, die Kindergar-

tenzeit für unsere Kinder so erfahrungsreich wie möglich zu gestalten. Sobald wir einen geeigneten 

Platz gefunden haben, wird die Plakette unseren Eingangsbereich schmücken. 

 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern eine schöne Urlaubszeit.  

Erholen Sie sich gut und genießen sie die  

gemeinsame Zeit. 

Wir sehen uns ab dem 06.08.19 wieder! 

 

Für die Vorschulkinder und Eltern  

wird es nach den Sommerferien aufregend und spannend. Die ersten Wochen stecken 

voller kleiner und großer Abenteuer. 

Wir wünschen alles Gute und einen tollen Start ins erste Schuljahr.  

Das Team der DRK Krippe/ Kita Gamsen 

Gamsen, Mai/ Juni 2019: Dieser Newsletter wurde vom Leitungsteam der Kita Gamsen erstellt. 


