
Corona Ferien Newsletter der Sonnenblume – Tag 09 – Mittwoch, den 01.04.2020 

 

 

Caritas Kindertagesstätte 
„Sonnenblume“ 

Witzheldenerstraße 7 
51399 Burscheid 
 02174/5213 
 02174/498167 

Email: kita-sonnenblume@caritas-rheinberg.de 
http://www.burscheid-sonnenblume.de 

 

Corona Ferien Newsletter der Caritas Kindertagesstätte „Sonnenblume“ 
(Mittwoch, 01.04.2020 – Tag 09) 

 
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. 

 

In Vorbereitung auf das Osterfest  
Uns, als katholische Einrichtung, ist es in der religionspädagogischen Bearbeitung des 
Themas „Ostern“ sehr wichtig, an die Wurzeln und den Ursprung des Osterfestes zu 
erinnern.  
Das Osterfest steckt voller Symbole und deshalb fällt es uns auch leicht, diese schönen 
Bräuche mit unseren Kindern immer wieder neu zu erleben. 
Weil uns dies leider momentan nicht möglich ist, möchten wir Sie in den nächsten Tagen 
vermehrt mit Ideen – aber auch Informationen „Rund ums Osterfest“ versorgen.  
Wir erinnern uns gerne mit Euch an Karneval, wir haben ausgelassenen gefeiert, gesungen 
und getanzt.  
In unserem gemeinsamen Aschermittwoch Gottesdienst sind die Luftschlagen mit den 
vertrockneten Palmzweigen aus dem Vorjahr verbrannt worden - als Zeichen für den 
Beginn der Fastenzeit.  

 
Die Fastenzeit dauert 7 Wochen, genauer gesagt 40 Tage: von Aschermittwoch bis 
Karsamstag, die Sonntage - als Gedenktage an die Auferstehung Jesu Christi -  werden in der 
Zählung ausgenommen. 
Die Zahl 40 spielt in der Bibel eine große Rolle: 40 Tage fastete Jesus in der Wüste, 40 Tage 
dauerte die große Flut, vor der Noach Tiere und Menschen rettete.  
 

 

Unser Logo als Ausmalbild:  
Heute erhaltet Ihr ein besonderes Ausmalbild, sicherlich erkennt Ihr 
sofort, dass ist das Logo (Zeichen) der Kita „Sonnenblume“.   
Wir freuen uns, wenn Ihr das Ausmalbild ausgemalt und mit einem 
Regenbogen ergänzt uns per Mail zukommen lasst - oder das Bild auf 
einem Spaziergang in den Briefkasten der Kita Sonnenblume einwerft.  

Wir werden, die ausgemalten Bilder in das große Fenster des Begegnungsraums an der 

Witzhelder Straße für Euch und für alle Spaziergänger sichtbar, aufhängen.  

Ganz lieben Dank! 
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Bastelangebot: Palmstöcke für Palmsonntag  
 
Die Kinder basteln aus Buchsbaum, 
Zweigen, Heckensträucher dekoriert 
mit Schleifenband, bunten Bändern, 
geflochtener Wollsträngen - aber 
auch einfallsreich aus dem, was wir 
zur Verfügung haben, geschmückte 
Palmstöcke.  
Am Palmsonntag findet in diesem 
Jahr kein Gottesdienst statt, in 
welchem wir unsere Palmstöcke stolz 

präsentieren können.   
Trotzdem freuen wir uns, wenn die Kinder unsere Einladung zum „Palmstockbasteln“ 
annehmen und uns ein Foto von ihrem Palmstock zukommen lassen.  
 
Auch diese Fotos werden im Fenster des Begegnungsraum zur Witzheldener Straße ihren 
Platz finden und wir sind jetzt schon sicher, dass wir die größte Prozession mit unseren 
Palmstöcken weit und breit darstellen.  
 

 

Eure Nachrichten an uns: 
In den letzten Tagen haben wir viele selbstgemalte und gesichtete Regenbögen von euch 
erhalten. Vielen lieben Dank! Habt Ihr denn auch die zwei Regenbögen an den Fenstern 
der Kita. Gefunden? Ganz liebe Grüße an euch alle zurück…  
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Was ist in der Sonnengruppe los? 

Die Zeit der Corona – Ferien wird auch in der 
Sonnengruppe intensiv genutzt. Wie Ihr auf 
unseren aktuellen Fotos erkennen könnt, ist der 
Gruppenraum nahezu vollständig ausgeräumt 
worden. Regale, Stühle und Spielmaterialien 
fanden vorübergehend im Nebenraum oder 
auch im Bad ihren Platz. Somit war der Raum 
frei, um sich einer kleinen 
Verschönerungsmaßnahme zu unter-ziehen. 
Bewaffnet mit weißer Wandfarbe, Pinsel und 
Rolle legten viele fleißige MitarbeiterInnen Hand 
an. Der Flur der Sonnengruppe wurde direkt 
mitgestrichen. Die Vorhänge wurden frisch 
gewaschen, die Flächen gestaubt und der 
Fußboden gewischt. Im nächsten Schritt ist eine 
Erneuerung des Bodens im Gruppenraum und 
im Flur geplant, was bestimmt zu einem 
freundlichen, modernen Raumklima beiträgt.  
 
Hier jedoch sind wir auf die Unterstützung von 
einer externen Firma angewiesen, die diese 

Maßnahme übernehmen wird. Im Anschluss werden das Einräumen und Herrichten der 
Räumlichkeiten bestimmt doppelt Spaß machen. Wir freuen uns dann sehr darauf den 
Kindern und Eltern der Sonnengruppe den „neuen“ Gruppenraum präsentieren zu dürfen. 

 

Neuigkeiten zum 1. April 
 
Aufgrund der aktuellen Situation wurde die geplante Umweltwoche 
leider abgesagt. Unser eigentlicher Plan, das Lied „Unsere Taktik ist 
weniger Plastik!“ mit den Kindern einzuüben und aufzuführen, können 
wir leider nicht wie geplant umsetzen.  
Ziel war es, das gesammelte Material, Unmengen an Plastik sinnvoll zu 

verwerten.  
So haben wir die Corona-Ferien dazu genutzt, einen Ganzkörperschutzanzug anzufertigen. 
Der erste Prototyp für Erzieher und Erzieherinnen ist Dank der eifrigen Mitarbeit unserer 
Kolleginnen und Kollegen nunmehr fertiggestellt. 
Ein namhafter schwedischer Möbelhersteller äußerte sein Interesse an unserem Prototyp 
und offerierte uns die ersten lukrativen Angebote. Momentan verhandeln wir über den 
Preis, den Patenverkauf und stimmige Konditionen.  
Die Chancen auf einen gelungenen Vertragsabschluss stehen gut. Gelingt uns dieser Deal, 
hätten wir finanziell ausgesorgt und würden die Kita Sonnenblume ab Mai 2020, 
zugunsten eines Manufakturstandortes für unseren  
 „Unsere Taktik, wir brauchen mehr Plastik Anti-Seuchen-Anzugs“ schließen.  
 
Über einen geplanten Personalverkauf unseres Anzugs, werden wir Sie zeitnah via  
Kita-Info-App informieren. Sind Sie an einer frühzeigen Investition, dem Kauf von Anteilen 
interessiert, melden Sie sich bitte zeitnah bei uns.  
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