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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. 

 

Unser erstes Theaterstück  
In diesem Newsletter seht ihr das Puppentheaterstück mit 
dem Titel: „Kaspere auf dem Weg in den Kindergarten“. 
Darin erlebt ihr, wie sich Kasperle wundert, warum denn 
im Kindergarten „Sonnenblume“ keine Kinder mehr sind.  
Zum Glück aber trifft er unterwegs jemanden, der seine 
Fragen beantworten kann. Ein kindgerechtes Puppenspiel 
mit aktuellem Bezug. 

Frau König und Frau Jung wünschen Euch viel Spaß! 
Den Link zum Theaterstück finden Ihr HIER auf unserer Homepage. 
https://burscheid-sonnenblume.de/?page_id=2072 

 

Bastelangebot: Osternester aus Tontöpfen 
 

Man benötigt: 
• Tontopf in beliebiger Größe  
• Tonpapier in weiß, braun und einer Farbe für 
das Innere der Ohren, z.B. rosa, orange, hellgelb  
• Wackelaugen  
• Bastreste  
• rote Holzperle  
• Ostergras  
• Bastelkleber  

Eine passende Schablone für die Ohren und eine kleinere für das Ohreninnere zeichnen 
und ausschneiden. Auf Tonpapier übertragen, ausschneiden und zusammenkleben. Die 
Ohren innen an den Tontopf kleben. Bastreste in der gewünschten Länge 
zurechtschneiden, in der Mitte zusammenbinden und knapp unter die Mitte des 
Tontopfes kleben. Eine rote Holzperle darauf kleben. Die Wackelaugen aufkleben.  
 
Aus weißem Tonpapier oder Moosgummi 2 passende Rechtecke für die Zähne 
ausschneiden und unter den Schnurrbart kleben. Das Osternest mit Ostergras füllen.  
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Wir sagen DANKE! 

Unser DANKESCHÖN PLAKAT für alle Schlüsselpersonen und 
Helden dieser Zeit…“  hängt gut sichtbar an der Hauswand 
der Caritas Kita “Sonnenblume“ zur Witzheldener Straße.  
 
Unsere persönliche Heldin ist Lea H., Jahrespraktikantin in der Caritas Kindertagesstätte 
„Sonnenblume“.  
Sie hat sich sofort nach dem Aufruf, andere Dienste im Verband zu unterstützen, gemeldet 
und sorgt nunmehr seit einigen Tagen dafür, dass im CAP Markt in Bergisch Gladbach die 
Anzahl der Kunden, die gleichzeitig den Supermarkt betreten, kontrolliert wird.  
Diese wichtige Aufgabe erfordert den unermüdlichen Einsatz bei „Wind & Wetter“. 
 
Vielen Dank Lea, wir sind stolz auf Dich!   
 
Info zum „CAP – Markt“: 
„CAP” leitet sich vom englischen Wort für Benachteiligung „HandiCAP“ ab. Im CAP-Markt 
Paffrath arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen. Diese 
schrankenlose Zusammenarbeit trägt wesentlich und beispielhaft zur Integration von 
Menschen mit Handicaps in die Gesellschaft bei. 
Den LINK zum CAP Markt mit weiteren Informationen finden Sie HIER: 
https://caritas.erzbistum-
koeln.de/rheinberg_cv2/mitten_im_leben/cap_markt/index.html 

 

Buchtipps von Lars - (Kind aus der Hasengruppe) 
Zippelzefix - das wirklich wahre Schlossgespenst 

Zippel ist ein kleines Schlossgespenst. Aber wer hat eigentlich 
behauptet, dass Schlossgespenster in Burgschlössern leben? Nein, 
Zippel lebt bei Paul und seinen Eltern – im Türschloss ihrer 
Altbauwohnung. Am Tag nach den Sommerferien hat Paul ihn dort 
entdeckt, und damit geht die lustigste Zeit seines Lebens los. Denn 
Zippel ist noch ein sehr junges Schlossgespenst und hat ständig 
Quatsch im Kopf. Mit Zippel wird es so aufregend, dass Paul sich 
ein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen kann und er seinen 
neuen kleinen Freund fest ins Herz schließt. Doch dann soll das 
Türschloss ausgetauscht werden – und Zippels Zuhause ist 

plötzlich in Gefahr. 
Wir empfehlen Ihnen das Buch bei der ortsansässigen Buchhandlung „Ute Hentschel“ zu 
bestellen. Frau Hentschel liefert trotz der Corona Kriese Ihre Bestellung persönlich, 
unkompliziert und kontaktlos aus.  
Den entsprechenden Link finden Sie hier: 
https://hentschel.buchhandlung.de/shop/article/36845066/alex_ruehle_zippel_das_wirkli
ch_wahre_schlossgespenst.html 
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