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Wir haben uns im Team tolle Sachen ausgedacht, sind aber offen 
und dankbar wenn auch Sie Ideen, Anregungen oder konstruktive 
Kritik äußern. Sollte Ihnen diesbezüglich etwas einfallen, Sie 
einen tollen Basteltipp haben oder Ihr Kind uns ein gemaltes Bild 
zur Verfügung stellen möchte können Sie uns gerne an 
kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de eine Nachricht senden. 

 
 

Neuigkeiten aus der Einrichtung 

Die Holzwerkstatt ist fertig 
Hinter dem Wiesenwichtelhaus versteckte sich die, 
in den letzten Monaten wenig genutzte  
Holzwerkstatt. Stiefmütterlich wurde dieser Ort 
behandelt und so wurde er immer unübersichtlicher 
und diente als Zwischenlager für Holz und leider 
auch als Abstellraum.  
Jetzt erstrahlt die Holzwerkstatt in neuem Glanz.  
Sie wurde von uns komplett neugestaltet, 
aufgerüstet und fertiggestellt. Wir freuen uns mit 

den Kindern* das Projekt „Schnitz-Schein“ in Angriff 
zu nehmen. Natürlich gehört eine „kleine“ 
Schnitzscheinprüfung, in der die wichtigsten 
Sicherheitsregeln und Vereinbarungen abgefragt 
werden, auch dazu. 
 
Sobald die Einrichtung wieder geöffnet hat, werden 
wir in Kleingruppen von maximal 4 Kindern dieses 
spannende Projekt zum Thema Schnitzen beginnen.  

*Da wir mit scharfen Kinderschnitzmessern und 
Schnitzhandschuhen arbeiten, beginnen wir dieses 
Projekt bewusst ausschließlich mit den 
Vorschulkindern. 
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Basteltipp: LEGO Luftballon Rennauto 
 
Das man aus LEGO Steinen tolle und kreativ 
Dinge bauen kann, beweisen und die Kinder 
jeden Tag im Bau- und Konstruktionsbereich 
unserer Gruppen. Die Bausteine der Kita 
warten - aktuell alle gewaschen und 
desinfiziert -darauf von Ihren Kinder endlich 
wieder bespielt zu werden.  
 
Ihnen und Ihren Kindern möchten wir heute 
diese schnellen LEGO Luftballon Rennautos 
vorstellen. Sie benötigen lediglich einen 

Luftballon und ein selbstgebautes LEGO Auto. 
Der Luftballon wird mithilfe der LEGO Steine (siehe Bild) am Auto befestigt. Solle Ihnen 
genau dieser Stein fehlen, kann der Luftballon auch mit Tesafilm befestigt werden. 
 
Nun muss der Luftballon nur noch aufgeblasen und das Rennauto saust los.  
 

 

Ein Basteltipp von Familie Palmer 
 
Heute versorgen uns die 
beiden Kinder der Familie 
Palmer aus der Hummel- 
und Mäusegruppe mit 
einem tollen Basteltipp.  
Gemeinsam haben sie Ihre 
Hände auf Schrumpffolie 
gedrückt und diese 
„schrumpfen lassen“.  
Auf den beiden Fotos kann 
man gut erkennen wie die 
beiden Hände geschrumpft 
sind.  
 
Habt Ihr auch einen Bastel- 
oder Bautipp für uns?  
 
Wir freuen uns über eure 
Nachrichten und Fotos.  
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Rückmeldung zu unserem Tassenkuchen: 
 
Maya, Leon und Leni haben unseren Tassenkuchen aus dem gestrigen Newsletter 
nachgebacken. Wir haben uns besonders über eure Tassenauswahl gefreut.  
Die Tassen habt ihr letztes Jahr beim St. Martinsfest zu Gunsten des Förderverein 
Sonnenblume Hilgen e.V. gekauft.  

 

 
Aus solchen Tassen schmeckt der Kuchen sicherlich besonders gut. 
 

 


