
„Ständig in Bewegung …“                      Juli 2019 

Unser Kinderhaus ist ständig in Bewegung, wir erforschen jeden Tag aufs Neue, 
das was uns umgibt. Unser Kinderhaus, unseren Garten, unsere Umgebung und 
unsere Welt, auf der wir leben.   

Dabei ist uns die Natur sehr wichtig. Das Thema Nachhaltigkeit und 
Achtsamkeit begleiten uns das ganze Jahr. Jeder Käfer, jedes Insekt in unserem 
Garten soll sich in unserem Garten wohlfühlen.  

Es gibt wieder viele Neuigkeiten.  

Unserer Waldohreule „Woody“, Sie erinnern sich an den Findling im April, geht 
es sehr gut. Sie hat sich prächtig entwickelt, Freunde gefunden und wird 
voraussichtlich im Ende August / Anfang September 2019 ausgewildert.  

Unser Apfelbaum trägt Früchte, drei Äpfel haben wir 
gezählt. Die Mohnblumen blühen und wir genießen die 
Terrasse an der Wortwerkstatt, um dort zu frühstücken und 
die Insekten zu beobachten.  

Unser Baumhaus wurde mit einem Podest ausgestattet. 

Wir haben diese Fläche bereits für Aufführungen, für 
Picknick und andere 
Spielaktivitäten 
entdeckt. 

 



„Herzlich Willkommen zur 
Vorstellung …“ 

    

 

Auch im Kinderhaus wird es wieder Veränderungen geben. Die Möwenkinder 
werden verabschiedet und gehen im September 2019 in die Schule. Wir 
wünschen Euch von Herzen alles Gute und viel Spaß in der Schule.  

„Bewahrt Euch Eure Neugier und Euren Forschergeist, fragt immer nach und 
erkundet mit Begeisterung die neuen Herausforderungen.“  

Die „neuen“ Kinder kommen und wir werden uns gemeinsam auf den Weg 
machen, um „Entdeckerlust und Forschergeist“ zu entfalten. Darauf sind wir 
sehr gespannt. 

„Herzlich willkommen“ sind alle neuen Kinder und 
ihre Familien. 

„Herzlich willkommen“ sind auch alle 
interessierten Menschen, die uns besuchen 
möchten. 

„Herzlich willkommen“ sind die, die sich von der 
Reggio-Pädagogik begeistern lassen möchten.“ 



„Eine wunderschöne Idee …“  

Das Kinderhaus Violetta hat eine einjährige 
Bienenpatenschaft bekommen. Wir unterstützen 
somit ein Bienenvolk und tragen zum Erhalt der 
heimischen Natur bei.  

Das Insektensterben muss ein Ende nehmen. 

Herr Scholz-Kessler, der Besitzer der Imkerei in 
Königswinter, wird regelmäßig mit uns in Kontakt 
treten und wir erfahren die aktuellen 
Neuigkeiten der Bienen. Auch unser 
Insektenhotel wird rege besucht. Darauf sind wir 
sehr stolz. 

Sehr gerne können Sie unsere Urkunde im 
Kinderhaus betrachten und wir informieren Sie über Aktuelles der Bienen. 

Vielen Dank an die 
Eltern der 
Möwenkinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinderkonferenz am Freitag, den 26.Juli 2019 

„Es fühlt sich schwitzig an.“  

Gestern war Donnerstag, ein besonderer Tag. Es war der wärmste Tag, es war 
sehr heiß. 

Wie habt Ihr den Tag erlebt? Wie war Euer Gefühl? 

M (5,6 J.): „Mir ging es nicht so gut, weil ich so geschwitzt habe.“ 

M (4, 10 J.): „Ich stell mich unter den Ventilator.“ 

E (5,4 J.): „Ich fühl mich wie eine heiße Wüste.“ 

 

Was können wir tun, damit es uns auch in dieser Hitze gut geht?  

V (4,2 J.): „Trinken.“ 

N (5,0): „Drin bleiben heute.“ 

N (5,11 J.): „Ein Eis essen.“ 

M (5,6 J.): „Ein Fächer im Malatelier falten.“ 

M (4,9 J.): „In den kalten Pool springen.“ 

Die Hitze an diesen Tagen hat uns auch beschäftigt. Wir haben die Veränderung 
gespürt und uns entsprechend verhalten. Die Gartenzeit wurde reduziert, wir 
haben den Schatten gesucht und der Sprudelverbrauch stieg merklich an.  

Es hat sich eine Fächer-Interessengruppe im Malatelier gefunden, die Fächer 
faltete.  

„Es ist wichtig, auf sich und aufeinander besonders zu achten.“ 

Nach heißen Tagen im Kinderhaus freuen wir uns jetzt auf entspannte und 
sonnige Urlaubstage.  

 

 



Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien. Lassen 
Sie sich inspirieren von den Ideen Ihrer Kinder. Gehen Sie Eis essen, springen 
Sie in den Pool, trinken Sie genug, lassen Sie sich einen Fächer falten und 
genießen Sie die Sommerzeit miteinander. 

Liebe Grüße aus dem Kinderhaus Violetta 

 


