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Abschlusszeitung der Luchse
Gruppenfoto

„Die Luchse schreiben die Geschichte neu!“

Vorwort/Impressum
Liebe Leser/Innen!
Mit dieser Zeitung möchten sich die Luchse aus dem Kinderhaus verabschieden.
Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Die Kinder haben sich großartig entwickelt.
Herrliche Bilder erzählen davon. Eine Vielfalt an Möglichkeiten haben die Kinder in
unserem Haus genutzt, um ihre ganz eigenen Ideen und Interessen zu verwirklichen.
Sie haben gelernt, dass es nicht immer einfach ist, sich täglich neu für eine Sache zu
entscheiden. Gleichzeitig haben sie heraus gefunden, was sie wirklich interessiert, was
ihnen wichtig ist. Die Luchskinder haben erfahren, wie schön es ist, gemeinsam mit
anderen zu spielen, zu malen, zu lachen. Der Weg zur Gemeinschaft war mit einigen
Hindernissen gepflastert.
Freundschaften verändern sich, Meinungen gehen auseinander, Konflikte entstehen.
Um so schöner, wenn man diese in vielfältigen Gesprächen lösen kann und dabei etwas
Neues entsteht.
Unser gesamtes Team hat die Luchsgruppe begleitet. Es gab zahlreiche Wechsel und
jede Erzieherin und natürlich die Leitung hat sich liebevoll in die Gruppe eingebracht.
Die Kinder haben davon profitiert. Sie sind sehr aufgeschlossen gegenüber
Veränderungen. Ein wichtiger Aspekt im heutigen Leben.
Ein herzliches Dankeschön geht natürlich ebenso an die Elternschaft. Ihr habt uns euer
„Liebstes“ anvertraut und unser Leben im Kinderhaus bereichert und unterstützt!
Wir wünschen allen Luchsen eine wundervolle Reise durch ein aufregendes,
spannendes Leben. Wir freuen uns, wenn ihr mal wieder bei uns Station macht!
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Wir sind die Luchse

Steckbrief Matti Grimm

„Ich bin ein toller Junge!
Ich heiße Matti und bin dünn.
Ich ziehe am liebsten
Fußballsachen an. Ich hab
dunkelblonde, kurze Haare!
Ich mag gern mit Kaplas
bauen, etwas erforschen und
Sachen finden!“

Was willst du einmal werden?
„Ich möchte Fußballer werden. Zuerst bei Duisburg, dann Regensburg
St. Pauli, Dortmund und Köln. In Köln will ich meine Karriere
beenden!“

Steckbrief Henri Wilkerling

„Ich bin ein Kind mit kurzen
und langen, dunkelbraunen
Haaren. Ich hab blaue Augen.
Ich bin ein fröhliches,
mittelleises Kind.
Ich baue gern mit
Kaplasteinen Bunker und
Panzer und römische Zelte.
Ich kann besonders gut
Fangen spielen. Früher haben
mich Charlie und Jonas
gefangen. Jetzt kriegen sie
mich nicht mehr!
Zuhause esse ich am liebsten
selbstgemachte Pizza!“
Was willst du einmal werden?
„Ich möchte Astronaut werden und zum Mond fliegen!“

Steckbrief Pauline Weiden

„Ich heiße Pauline, hab
braune Haare und braune
Augen und bin ein großes
Kind.
Ich mache gern Sport. Im
Turnen kann ich den
Handstand und den Salto
besonders gut!“
„Ich gehe sehr gern zur Kerb
oder mache irgendwas mit
Mama und Papa. Ich esse
gern Eis und Nachosalat.“
Was möchte ich einmal werden?
„Ich möchte vielleicht Erzieherin werden! Ich will im „Kastanienwichtel“
arbeiten! Oder ich werde Zahnarzt, weil ich`s geil finde! Kann ich das
nochmal ändern?“

Steckbrief: Felix Kirstein

Ich hab blonde Haare und bin
lustig. Ich bin ein fröhliches Kind
und habe
mittelgute Spielideen. Ich bin ein
guter Sportler, Fußball mag ich
gern.
Zuhause esse ich am liebsten
selbstgemachte Pizza!

Was willst du einmal werden?
„Ich will Pilot bei der Lufthansa
werden. Ryanair dotzt immer so auf
den Boden auf, da fliegt man fast
vom Sitz!“

Steckbrief Julian Brüning

„Ich bin Julian. Man erkennt
mich an den langen Haaren
vorn. Ich bin dünn, mittelgroß
und hab grüne Augen. Man
erkennt mich an meinen vielen
guten Ideen!“
„Ich finde es toll, meine Freunde
im Kinderhaus zu sehen. Ich
mag gern Vulkane im Hof
bauen, experimentieren oder
Sachen durchs Mikroskop
anschauen. Das Trommeln in
der Schule fand ich gut und
Quatsch mache ich auch sehr
gern!“
Was willst du einmal werden?
„Ich möchte Maschinenbauer werden oder Maschinen erfinden.
Oder ich werde Zahnarzt!“

Steckbrief Leonie Pluntke

„Ich hab blonde, lange Haare,
die ich gern offen trage. Ich kann
mir schon einen
Pferdeschwanz machen. Ich hab
braune Augen.
Ich bin ein lautes Kind, mal bin ich
fröhlich, auch traurig.
Ich kann gut Ballett machen.
Ich habe dazu ein lila Kleid
und weiße Schuhe. Die
Eisenlokmusik mag ich gern.
Zuhause esse ich am liebsten
Kartoffeln und Nudeln.

Was möchtest du einmal werden?
„Ich möchte eine Ballerina werden. Ich möchte in Mainz tanzen.
Vielleicht kann ich Elsa sein!“
Oder: „Ich möchte Schullehrerin in Heidesheim werden in Elias
seiner Klasse!“

Steckbrief Helin Sahin

„Ich bin Helin. Ich hab
dunkelbraune, mittellange
Haare so mit blond und hab
braune Augen. Ich bin groß und
fröhlich. Manchmal bin ich aber
auch traurig und wütend.
Ich mag gern Uno spielen mit
Matti, Devrim und vielen
anderen. Ich male gern mit
Stiften oder mit dem Pinsel!
Ich mag alles bei den
Sprachforschern und der
Ausflug zu Isi. Die Hasen fand
ich süß!“
Was willst du einmal werden?
„Ich möchte gern Bibi Blocksberg werden. Da muss man
hexen und auf dem Besen fliegen. Manchmal auch Quatsch
machen!“

Steckbrief Louisa Beimgraben

„Ich sehe aus wie eine Reitlehrerin. Ich
hab lange, blonde Haare, helle
Augenbrauen, blaue Augen, die noch grün
werden. Ich bin groß und an den Beinen
und im Gesicht mitteldick. Am Bauch, am
Hals und am Rücken bin ich dünn. Ich
mag gern Spaghetti mit Soße essen. An
ein, zwei Tagen bin ich traurig, fröhlich bin
ich öfter! Ich male und spiele mit allen
Mädels und mit ein paar Jungs. Öfter mit
den Jungs.“

Was möchtest du einmal werden?
„Ich möchte eine Pferdebesitzerin sein. Man reitet jeden Tag aus,
Man muss die jeden Tag putzen und Essen geben. Man muss die auf die
Koppel bringen.

Steckbrief Charlie Heinrichs

„Ich bin ein lieber Junge und sehe
schön aus. Meine Haare sind so
rötlich. Ich hab grüne Augen, ich bin
groß und bin lustig.
Ich spiele gern mit meiner
Schwester.
Zuhause esse ich gern Nudeln.
Ich kann besonders gut einen
Purzelbaum auf dem Boden.“

Was willst du einmal werden?
„Ich will ein Arbeiter werden, der
Häuser baut!“

Steckbrief Levi Boos

„Ich sehe gut aus!
Habe braune Haare und
blaue Augen. Ich bin ein
fröhliches Kind, manchmal
auch traurig.
Am liebsten spiele ich
Fußball. Ich kann
besonders gut Tempel aus
Kapla oder Lego bauen!“

Was möchte ich einmal werden?
„Ich möchte Archäologe werden in Spanien. Ich suche Muscheln und
Dinge von spanischen Soldaten!
Oder: So einer, der die Welt macht, wie sie früher war.
Die Straßen und Häuser waren besser. Die Menschen, die nicht so stark
die Umwelt verschmutzen!“

Steckbrief Melina Nickel

Ich bin Melina und habe blonde und ein
bischen braune, dicke, mittellange
Haare. Ich bin das größte Mädchen im
Kinderhaus. Ich bin ein lautes,
witziges Kind. Ich bin süß, weil ich ein
Herz gemacht habe.
Ich spiele besonders gern mit meinen
Brüdern Tom und Jonas. Ich kann
ganz schnell rennen und hoch springen.
Zuhause esse ich am liebsten
Kartoffelbrei, Schnitzel und Spaghetti.“
Was willst du einmal werden?
„Ich werde Zahnarzt bei meinem
Zahnarzt, da wo ich immer hingehe.
Man kriegt da immer was zum Mutigsein
und Zahnpasta und Spielzeug

Steckbrief Louis Schäfer

„Ich bin ein großer Junge. Ich
hab orangene Haare und blaue
Augen. Ich bin ein verrücktes
Kind, weil ich immer mit dem
Julian witzige Sachen mache.
Ich baue gern Vulkane im Hof.
Ich kann besonders gut Sport
bei Andrea machen!
Ich esse sehr gern Hamburger
und Chickenburger!“

Was willst du einmal werden?
„Ich möchte Polizist werden. Manche Leute, die böse sind, verhafte
ich dann!“

Steckbrief Marten Döll

„Ich heiße Marten. Ich hab braune
Haare. Die sind kurz, an dem Tag,
an dem sie frisch geschnitten sind.
Ich komme oft mit verschiedenen
Jacken in den Kindergarten.
Ich kann besonders gut rennen und
Einhorn spielen. Ich esse sehr gern
zuhause Spaghetti, Tomatensoße
und Käse. Ich gucke sehr gern
Kindernachrichten.

Was willst du einmal werden?
„Ich möchte im Miniaturwunderland
arbeiten. Ich will für die Züge noch
Gleise bauen.“

Steckbrief Jonas Hübbe

„Ich bin Jonas und habe eine weiße
Haut, auch ein bisschen braun
wegen der Sonne.
Ich habe kurze Haare.
Es wäre schön, wenn wir den ganzen
Tag ins Schwimmbad gehen würden
oder 7 Wochen in die USA oder alle
Tage im Legoland der USA zu sein.
Mein Lieblingsessen sind Käsesoße
mit Nudeln, Reis und Eis!“

Was willst du einmal werden?
„Ich will ein Golfspieler werden in
Mainz, wo der Papa vom Felix der
Chef Ist!“

Steckbrief Devrim Sahin

„Ich bin Devrim. Ich hab
dunkelbraune Augen und
dunkelbraune Haare, hinten kurz,
vorne lang. Ich hab eine tolle kurze
Hose und Sandalen an. Ich hab eine
Kappe, die leuchtet. Ich bin ein
ruhiges, fröhliches Kind! Zuhause
esse ich gern Reis mit Yoghurt!“

Steckbrief Lena Mundt

„Ich hab ein schönes buntes Kleid
mit Glitzer, Lidschatten in blau,
roter Lipgloss und Nagellack. Ich
hab hohe Klackerschuhe, blonde,
gelockte,
geflochtene, lange Haare.
Ich bin ein ruhiges Kind.
Ich gehe gern reiten.
Zuhause esse ich gern
Schupfnudeln und Apfelmus.“

Was möchtest du einmal werden?

„Ich mag eine Ärztin und eine Reiterin werden. Dann kann ich mich
gut um die Kim kümmern. Ich möchte Tierärztin werden!“

Kommen und Gehen in der Luchsgruppe
In der Luchsgruppe herrscht ein Kommen und Gehen, nicht nur einige Kinder haben die Gruppe
verlassen, auch einige Erzieher. Nicht immer schön, aber man kann es auch positiv sehen:
Ein afrikanisches Sprichwort sagt:
„Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf!“
Welche Kinder haben gewechselt:
Lion Ahmed ist von Heidesheim nach Ingelheim gezogen.
Anton Ecker hat den Kindergarten gewechselt. Er ist jetzt im Katholischen Kindergarten.
Ella Hornung ist im letzten Kinderhausjahr in die Fuchsgruppe gegangen und ist jetzt schon ein
Jahr in der Schule.
Hyve Ebrahim ist von Heidesheim nach Gau-Algesheim gezogen.

Welche Erzieherinnen haben gewechselt?
Sarah ist von den Luchsen in die Krippe gegangen.
Madlaine hat ihren Sohn Phillip zur Welt gebracht.
Ayla hat ihre Tochter Ileyna geboren.
Laura bekam ihre kleine Hannah.

Zwischendurch unterstützen Gabi und Nina, Edom in der Gruppe.
Im letzten Jahr kam Gudi dazu.
Eine bunte Mischung, jeder hat sein bestes gegeben. Am Ende haben wir Kinder, die sich sehr gut
auf neue Menschen einstellen können.
Sie sind offen, neugierig und aufgeschlossen.

Alte und neue Freundschaften
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Ausflugshighlights der Luchse

Eiswelt, Jan.2017

Naturhistorisches Museum,
Juni 2017

Weihnachtsmärchen, Nov.
2017

Frankfurter Flughafen,
Mai 2017

Mitmachausstellung, Sep.2017

Binger Wasserspielplatz, 2018

Projekthighlights

Licht und Schatten, unser Kinderhausfest

Bibfit, unsere Bibliotheksbesuche

Trommelworkshop in der Schule

Weltreise Projekt

27

Wald und Naturwochen

Rheinwochen

30

Baumeister in Aktion
Luchskinder sind Weltmeister beim Bauen mit Kaplasteinen. Jeden Tag hatten sie neue
Ideen und waren kaum zu bremsen. Sie können in die Dreidimensionalität gehen und
erleben zusätzlich den Effekt des großen Spiegels.

31
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KINDER … KINDER … KINDER
Was Kindern zum Thema „Kinder“ einfällt:

Abschied Knirpse
Hallo ihr lieben Luchse,
einige von euch waren ja schon als kleine Knirpse bei uns im
Wichtelnest. Jetzt seit ihr aber gar nicht mehr so klein…
die Ranzen sind gekauft und es geht ab in die Schule! Für diese neue
spannende Zeit wünschen wir, großen und kleinen Knirpse euch
alles Gute, viele neue Freunde und natürlich super nette Lehrer.
Wir werden euch vermissen und hoffen ihr schaut ab und zu mal bei
uns rein.
Fühlt euch gedrückt von den kleinen Knirpsen:
Carlo, Hanna, Jonas, Arik, Tom, Malon, Hermine, Esther, Arthur,
Benjamin
und uns großen Knirpsen: Sarah, Pedi, Denise und Dana

Zum Abschied haben wir euch noch ein kleines Rätsel
zusammengestellt. Auf der nächsten Seite seht ihr oberhalb ein
Gruppenbild von uns Knirpsen und darunter einzelne Bilder von den
Kindern. Eure Aufgabe ist es nun, mit Hilfe von Strichen die
Gesichter der Kinder mit dem passenden Kind auf dem Gruppenbild
zu verbinden.
Viel Spaß beim Rätseln 

Knirpse Suchbild 2018

Füchse-Fehler-Suchbild
original:

In diesem Bild haben sich 6 Fehler versteckt:

Fehler-Suchbild Auflösung

(
(Felix Schuh, Neles Hut, Leonardos Halstuch, Julius Kopf hat sich
gedreht, Maxis Ball, Annikas Hut)
Liebe Luchse, die Füchse wünschen Euch viel Spaß in der Schule! Wir
hoffen, dass ihr viele spannende Abenteuer erlebt, noch mehr Freunde
findet und tolle Lehrer bekommt.

Eure Zeit im Kinderhaus geht zu Ende…es hat sich ausgefuchst, wie die
Füchse gerne sagen! Im Eurem Fall hat es sich aber wohl eher
ausgeLUCHST!
Alles Liebe 

Eure Füchse

FruchTIGER
Melonenspaß

Wir verspeisen sie nicht nur
gerne, wir malen und basteln
sie auch!
Hier ein Basteltipp zur
Ferienzeit!

Wassermelonengirlande

Bemale die weißen Pappteller in deinen Wunschfarben für eine Wassermelone, Orange, gelbe Zitrone
grüne Kiwischeiben, hellgrüne Limettenscheiben,
gelbe Ananasscheiben und so weiter.
Wenn die bemalten Pappteller getrocknet sind,
schneidest du diese in sechs Teile. Anschließend
jedes Melonenstück am oberen grünen Rand
jeweils zweimal lochen. Wenn du dich für ein
anderes Fruchtmotiv wie z.B. die Kiwi, Orange oder
Limette entschieden hast, sieht die Partygirlande
auch klasse aus, wenn du sie nicht in Stücke
schneidest, sondern als ganze Fruchtscheibe
aufhängst.
Jetzt die Papptellerstücke der Reihe nach
auf die Schnur ziehen. Zum Schluss die Kordel auf
die gewünschte Länge abschneiden und aufhängen.
Viel Spaß beim Basteln!

Wir Tiger wünschen den
Luchsen ganz viel Spaß
in der Schule!

Die Bären sagen Euch
Tschüss

….mit einem kleinen Quiz

Wie gut kennst du
Heidesheim und Umgebung?
Wo bin ich zu finden?
Die Antworten führen dich zur Lösung

1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Du brauchst den 1. Buchstaben

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Der 6. Buchstaben im zweiten Wort

2.._ _ _ _ _ _ _
Der 5. Buchstabe im zweiten Wort

4._ _ _ _ _ _
Du brauchst den 5. Buchstaben

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Der 6, Buchstabe hilft dir weiter
5. _ _ _ _ _
Den 3, Buchstabe brauchst du

Es ist nur noch ein kurzer Weg zur Lösung,
Füge die Buchstaben richtig ein.

_ _ _ _ _ _
6 3 2 1 4 5

Lösungen:.
1.Uhlerborner Wald
2.Bahnhof
3.Burg Windeck
4.Schule
5.Rhein
6.Hauptstraße

Lösungswort

Die Löwen wünschen euch Luchsen was, könnt ihr die Buchstaben erkennen???

VIEL SPASS IN DER SCHULE

Auflösung:

Außerdem wünschen wir euch Schulkindern:

Schöne Schultüten

Bunte Gesichter
Ein schönes Lachen
Tollen Matheuntericht
Schönen Schulranzen
Lasst euch nicht unterkriegen, seid
wild frech und wunderbar!

Seid offen für Neues
Genießt die Pausen
Glaubt an euch
Sagt was ihr denkt
Findet neue Freunde
Nutzt eure Phantasie und greift nach
den Sternen
Habt Spass!
Habt keine Angst
Seid neugierig! Fragt nach
IHR SEID

1. KLASSE!

Liebe Grüße eure Löwen: Greta, Jonathan, Luisa,
Jetta, Henry, Nils, Luca, Nelli, Laila, Valentin,
Marua, Meryem Rana, Annemieke, Adrian,Veerle,
Gabi, Nina und Alex

Unsere Abschlussfahrt zur Lochmühle

Übernachtung im Kindergarten

Abschiedsfeier
Am Samstag versammeln wir uns alle zu unserem großen Finale. Eine musikalische
Weltreise steht auf dem Programm. Wir sind natürlich aufgeregt, aber es klappt alles
sehr gut. Unsere Gäste sind begeistert. Livemusiker unterstützen unseren grandiosen
Auftritt. Danach haben alle Kinder ihr Portfolio und ein kleines Geschenk, sowie den
Abschiedsbrief erhalten. Von den Eltern gab es Geschenke für alle Kinder des Hauses:
ein Fußballtor und einen echten Fußball. Das Team freut sich riesig über die Einladung
zur Buchnacht, dem Bild von den Luchsen und vieles mehr. Ein paar Tränen fließen,
denn nun ist wirklich Schluss, ade Kinderhaus Kastanienwichtel!!!!

Verabschieden …
bedeutet auch, sich auf die nächste
Begegnung zu freuen.

Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen
und dem Zauber des Anfangs zu
vertrauen.

