
 

  

 

  

Kita begleitet feierlich die Eröffnung des Aktivtreffs 
 

Am 11.11. hieß es nicht nur Helau beim Karneval, sondern auch Hello, Hallo, Buenos 

Dias, Bonjourno, [...]bei der Neueröffnung des Aktivtreffs in Hohenstücken!  

 

Zur großen Eröffnung haben die Schmetterlinge zwei herbstliche Lieder geübt und sie 

mit selbstgebastelten Laternen fröhlich vorgesungen. Der Hort bereicherte mit einer 

tollen Choreografie die Feier und erntete dafür eine Menge Applaus. Vielen Dank, dass 

habt ihr alle ganz super gemacht! 
 

„In der Max-Herm-Straße 67, 14772 Brandenburg an der Havel begrüßt der IB sie 

recht herzlich jeden Donnerstag und Freitag, von 10-18 Uhr, zu Angeboten wie Yoga, 

Stricken, Krabbelkursen und vielem mehr. Außerdem besteht die Möglichkeit einer 

netten Plauderei mit anderen Menschen aus der Umgebung bei Kaffee und Kuchen. 
Fühlen Sie sich herzlich eingeladen vorbei zu kommen!“ 

November 2022 

 
 
Vorlesetag auch in der Kita 
 

Am 18.11. war es wieder so weit. Das 2. Mal nahmen wir am bundesweiten 

Vorlesetag teil. Unsere Vorleserinnen Janina und Simone gestalteten liebevoll 

unsere Leseoase mit Kissen, Decken, Kakao, und jeder Menge Glitzer.  

 

Gelesen wurde unter anderem „Gespenster haut ab“ (Gespenster sehen 

furchterregend und unbezwingbar aus. Aber in Wirklichkeit kann man sie sehr 

leicht besiegen, wenn man die Geheimrezepte kennt.) 

 

Am Nachmittag hatten auch unsere Hortkinder die Möglichkeit, einander 

vorzulesen. Zum Abschluss des Tages erhielt jedes Kind noch ein tolles Buch 

und einen Stempel für besonders gutes Zuhören. 

 

 

*„Am 18. November 2022 findet der Bundesweite Vorlesetag bereits zum 19. 

Mal statt. Hierzu stellen wir den Aktionstag in diesem Jahr unter 

das Jahresmotto "Gemeinsam einzigartig" und feiern gemeinsam mit allen 

Zuhörer:innen die Vielfalt unserer Gesellschaft als alltägliche Bereicherung 

und verbindendes Element…“  
[Quelle: https://www.vorlesetag.de/mitmachen/vorlesetag/das-event] 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

  

 

Ein gelungener Nachmittag in der Vorschule 
 

Am 17.11.2022 hatten wir unseren ersten Familiennachmittag. Schnell verschwand die  

anfängliche Nervosität. Zu Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, fanden tolle 

Gespräche statt.  

 

Auch wurde das Bastelangebot gut angenommen und so entstanden viele Windlichter, 

die anschließend mit nach Hause genommen werden konnten.  

 

Wir bedanken uns herzlichst für diesen schönen Nachmittag und freuen uns schon auf 

den nächsten Familientag. 

 

 

 

 

 

 
Vorweihnachtszeit ist Wichtelzeit 
 

Was für eine Überraschung. Mitte November entdeckten die 

Kinder plötzlich eine kleine Baustelle im Gruppenraum der 

Schmetterlinge. Mit viel Neugier wurde jeden Morgen geschaut 

was so Neues gebaut wurde. Dann der erste Brief. Unser 

Weihnachtswichtel Sami stellt sich vor.  

 

Die erste Aufgabe bestand darin Schneeflocken zu basteln, 

damit er seine Tür mit dem Schlitten bringen konnte. Nun wo er 

seine Tür gebaut hatte, warten wir jeden Morgen gespannt was 

Sami uns für kleine Streiche spielt oder nette Briefe schreibt. 

Sami mag auch Besucher die ab und an mal vorbeischauen oder 

kleine Briefe schreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Unser großes Baumprojekt ist beendet 
 

Wir, die Füchse, freuen uns riesig über den neuen Baum in unserer Kuschelecke. 

 

In tagelanger Arbeit haben wir dieses gemütliche Eck geschaffen! Unter einem 

riesigen Baum lesen wir nun Geschichten, entspannen uns oder unterhalten uns 

angeregt. Auch in der Mittagsruhe ist der Platz unter den Blättern ein beliebter 

Ort zum Ausruhen. 

 

In Zukunft sollen Lichter Den Baum noch gemütlicher machen. 

 

 

  



 

 

  

 

 

Halloween im Kindergarten 
 

Gespenster, Spinnen, Hexen und viele andere Gestalten besuchten 

unser Haus, 

da machten wir gleich eine riesen Fest daraus. 

 

Im Kreise stellten sich anfangs alle vor  

und gesungen wurde dabei, wie in einem „professionellen“ Chor! 

 

Alle gingen nun zum Tisch mit den vielen Leckereien, 

darum vielen Dank, an all die fleißigen Helferleine! 

 

Wir brauten und brauten einen Hexentrank, 

alle staunten, puuuuh! WIE DER STANK! 

 

Im Anschluss wurde gefeiert, getanzt und gelacht. 

Es hat alle, ob Groß oder Klein, 

sehr viel Freude gebracht! 
 

Familiennachmittag 
 

Am 29. September hatten wir einen gelungenen Familien - Nachmittag. 

Gemeinsam mit den Familien der „kleinen Krokodile“ und der „Sonnengruppe“, 

haben wir einen gemütlichen Nachmittag, mit selbst gebackenen Keksen und 

Kuchen verbracht.  

 

Wir haben zum großen Laternenbasteln eingeladen. Mit großer Begeisterung 

klebten, schnitten und verzierten Kinder und Eltern diese, sodass noch tagelang 

unsere Gruppenräume glitzerte.  

 

Der gemeinsame Nachmittag sorgte für so viel Begeisterung, sodass wir schon 

den nächsten Bastelnachmittag unter dem Motto „Weihnachtsbasteln“ für Sie 

bereit haben.  

 

 

Wir brauen einen Hexentrank 
 

„Eene meene Grüne Brühe, 
dass stinkt wie eine Horde Kühe 

darum rufe ich dir zu, 
verleih mir Hexenkraft im Nu! 

Hex, Hex“ 
 

Familiennachmittag 

 
Am 23.11.2022 war es endlich soweit und unser Familiennachmittag fand statt. Schon 

langefreuten wir uns, endlich gemütlich in der Vorweihnachtszeit mit den Familien 

zusammen zu sein. 

 

Die Vorfreude auf Basteln, Punsch trinken und Waffeln backen war groß. 

Bereits vor dem Start waren die ersten Gäste da und so gab es schnell in gemütlicher Runde 

viele nette und schöne Gespräche. 

 

Die Familien sprachen uns ihren Dank aus und signalisierten, dass sich ihre Kinder sehr 

wohl im Hort fühlen und ihn gerne besuchen. Hierfür möchten wir uns nochmals ganz 

herzlich bedanken. 
 

 

 



 

 

 

 

Mit Blick auf die gesundheitliche Bedeutung von Bewegung und der Tatsache, dass Bewegung eine 

grundlegende Form des Denkens ist, wird den Bewegungsinteressen der Kinder nachgekommen. Die 

körperlichen Kompetenzen der Kinder werden bei uns in der Einrichtung unterstützt durch: 

 

Freispiel 

Auf unserem Außengelände finden die Kinder ausreichend Platz zum Spielen und Toben. Das Gelände ist in 

verschiedene Spielplätze mit Orten zum Toben, Klettern und für Bewegungsspiele unterteilt.  

 

Die Kinder können individuell und den Altersgruppen entsprechend balancieren, springen, klettern und 

entspannen. Bewegungsmaterialien wie Fahrzeuge, Seile und Bälle stehen ausreichend zur Verfügung. 

 

Raumgestaltung 

Das räumliche Angebot kann die körperliche Kompetenz der Kinder nicht nur unterstützen, sondern auch 

herausfordern. Es gibt Gelegenheiten, die Motorik an neuen Herausforderungen zu erproben und gemeinsam 

großflächige Spiele zu veranstalten. Ein separater Turnraum, mit den entsprechenden Sportgeräten 

ausgestattet, steht den Kindern täglich zur Verfügung.  

 

Gesunde Ernährung 

Unsere Einrichtung trägt den Namen „Kita mit Biss“. Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene 

Ernährung, dem Bewusstsein einer gesunden Umwelt und dem Wissen darum, wie wir uns für deren Erhaltung 

einsetzen können. In den Vormittagsstunden werden keine Süßigkeiten angeboten. Die Kinder trinken Milch, 

ungesüßten Tee und Wasser. Zu den Mahlzeiten und in den Pausen wird frisches Obst und Gemüse angeboten, 

welches wir gemeinsam mit den Kindern frisch einkaufen. 

 

Gestaltung von Mahlzeiten 

Die Kinder lernen selbstständig den Tisch zu decken und handhaben es nach ihren Vorstellungen. Von 7 bis 9 

Uhr bieten wir dem Hort und Kindergarten die Möglichkeit im Essenraum, in der unteren Etage, zu frühstücken. 

Schulkinder, die den Frühhort besuchen, können am Morgen in Ruhe etwas Gesundes essen. In Buffetform 

werden gesunde und frische Lebensmittel gereicht. Gemeinsam mit den Kindern wird das Frühstück 

vorbereitet. Die Kinder entscheiden, was sie essen wollen. Besonders beliebt sind Obst, Gemüse, Quark und 

Vollkornprodukte. Bei der Zusammenstellung des Vespers im Kindergartenbereich werden die Wünsche der 

Kinder ebenfalls berücksichtigt (siehe Partizipation).  

 

Bei der Aufstellung von Regeln bei Tisch werden Kinder beteiligt. Die Essenszeiten werden unter 

Berücksichtigung der Bedürfnisse der Kinder gestaltet. Die Kinder entscheiden selbst, was und wie viel sie 

essen. Je nach Situation nehmen sie sich ihr Essen selbst. Das Mittagessen beziehen wir von „apetito 

catering“. In der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 14 Uhr haben die Hortkinder die Möglichkeit ihr Mittagessen 

einzunehmen. Für Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten, welche ärztlich bestätigt sind, bieten wir gern 

ein entsprechendes Essen an. 

 

Herausforderung von Körper- und Bewegungsgeschicklichkeit 

Jede*r Erzieher*in reflektiert, welche Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder bestehen und wo diese 

eingeschränkt sind. Jedes Kind wird regelmäßig und differenziert beobachtet, welche Stärken und Vorlieben 

es auf der körperlichen Ebene und bei der Einnahme von Mahlzeiten zeigt. Die Beobachtungen liefern 

Ansatzpunkte für unterstützende und fördernde Angebote. 

 

Auf dieser Seite möchten wir gerne regelmäßig Auszüge aus 
unserer Konzeption darstellen.  

Die Konzeption ist Werkzeug und die Grundhaltung unserer 
pädagogischen Arbeit in der Einrichtung. 

 



 

  

Kind, 7 Jahre, erzählt stolz der Erzieherin 

 

„Weißt du was? Morgen haben wir einen 

Knittelkurs im KiJu!“ 

 
(Sie meinte Knigge – Kurs) 

Kind, 3 Jahre zu anderem Kind, 3 Jahre 

 

„Wenn du nicht aufhörst, bekommst du gleich eine 

Pfeifbacke!“ 

 

(Er meinte Backpfeife) 

Kind, 5 Jahre zu FSJlerin 

 

Kind: „Oh Jolina, du hast ja einen Tomatenzopf heute“ 

Jolina: „was ist das“ 

Kind: „der Klumpen auf deinem Kopf sieht aus wie eine 

Tomate“ 

 
(Jolina trug einen Dutt) 

Kind 5 Jahre, nimmt sich ein 

Vollkornbrötchen 

 
„mh, lecker, ich mag Brötchen mit Steinen“ 

Kind, 3 Jahre; steht vor dem Mittagsbuffet 

 

Erzieherin: „schau mal, du kannst dir schon was auf den Teller machen“ 

 
Kind: „Moment, ich muss noch kurz puhlen“ (zupft an seinem Finger) 



 

 

 

 

 

 Ab einschließlich 23.12. beginnt unsere Weihnachtsschließzeit 

 Ab 02.01.2023 hat die Kita wieder geöffnet 
 Ende Dezember/Anfang Januar erscheint die nächste Ausgabe 

 

 

Haus und Leitung 

 

Stefanie Eggebrecht 

IB Kita „Pusteblume“ 

Beethovenstraße 24 

14770 Brandenburg 

 

Tel.: 03381-73 90 99 

Mail: Stefanie.Eggebrecht@ib.de 

 

Telefonnummern der Bereiche 

 

Büro:  

Krippe:  

Kindergarten:  

Hort:  

Mobil:  

03381 / 73 90 99 

03381 / 73 00 22 1 

03381 / 73 00 30 2 

03381 / 73 00 50 1 

0170 / 60 00 13 4 

  

 Feedback zum Newsletter 

 

Robina.Winner@ib.de 

 

Schließtage für 2023 

 

12.01. – 13.01. 25.08. 07.12. – 08.12. 
 

19.05. 02.10. 25.12. – 01.01.24 
 

08.06. – 09.06. 30.10.  

 

 

 

Blaue Tonne 
 

Wir sammeln Kataloge, Zeitschriften und Zeitungen. Haben wir eine Tonne voll, können wir 

diese abholen lassen und bekommen einen kleinen Obolus, den wir in Neuanschaffungen für die 
Gruppen nutzen. Unterstützen Sie uns gerne beim Befüllen der Tonne! 

Kita 

 

 

geschlossen 


