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Sommerpost  2018
der Caritaskindertageseinrichtung Riedbach

Was der

 Sonnenschein  

für die

 Blumen ist, 

das sind

 lachende

 Gesichter für

 die Menschen.

           Joseph Addison



  

                                                                          
    

                  

Mit diesem Sommerbrief schicken wir 
 allen Eltern, Freunden, Partnern und  

ehemaligen Mitarbeiterinnen
 unserer Kindertageseinrichtung herzliche Grüße! 



……dass in der Humprechtshäuser Kindergartengruppe die Gartenterrasse fertig ist?
Im Frühling engagierten sich eifrige Väter bei einigen Arbeitseinsätze in der Außenanlage. Der
Untergrund wurde hergerichtet und anschl. die Steine für die neue Terrasse gelegt. Im Herbst wird
die Terrasse noch neu mit Sträuchern umpflanzt.  Nun haben die Kinder einen wunderschönen
Sitzplatz im Garten gefunden. 
Einen ganz großes Dankeschön an diese fleißigen Eltern. 

….dass die Mechenrieder Vereine fleißige Ausrichter „Cool water grill challenges“ waren?
Schon am Sommerfest übergaben der Musikverein 
Riedbachtaler, der Pfarrgemeinderat, die 
Feuerwehr Mechenried, Elternbeirat und auch der 
Förderverein St. Nikolaus Mechenried jeweils eine 
Spendensumme an die Kindergartengruppe St. 
Nikolaus. 
Anfang Juli waren Alex Hückmann und Thorsten 
Endres im Namen des Förderverein SV Mechenried 
zu Besuch im Kindergarten und übergaben eine 
weitere großzügige Spende. 
Alles grillten für den guten Zweck! Das war 
wirklich sehr überragend! Wir freuen uns sehr und 
danken allen Vereinen ganz herzlich!

Wussten Sie schon, ……

…..das wir unsere SPS-Praktikantinnen Alina Walter und Michelle Ott zum Kita-Jahresende 
verabschieden müssen? 
Michelle Ott wird ab September in der Kinderkrippe in Königsberg ihr zweites Ausbildungsjahr 
beginnen. Alina Walter hat im Juli ihre Zwischenprüfung zur Kinderpflegerin gemacht und wir ab 
Oktober in Hof mit der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester beginnen. 
Wir danken den Beiden ganz herzlich für die schöne Zeit, die engagierte Mitarbeit und wünschen 
alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. 

Wussten Sie schon, ……

…..das wir unsere SPS-Praktikantinnen Alina Walter und Michelle Ott zum Kita-Jahresende 
verabschieden müssen? 
Michelle Ott wird ab September in der Kinderkrippe in Königsberg ihr zweites Ausbildungsjahr 
beginnen. Alina Walter hat im Juli ihre Prüfung zur Kinderpflegerin bestanden und wird ab 
Oktober in Coburg mit der Ausbildung zur Kinderkrankenschwester beginnen. 
Wir danken den Beiden ganz herzlich für die schöne Zeit, die engagierte Mitarbeit und wünschen 
alles Gute und Gottes Segen auf ihrem weiteren Lebensweg. 



….. dass sich in der Kinderkrippe viele Riedbacher Krabbelgruppenkinder getroffen haben? 
Jedes Jahr im Sommer lädt die Kinderkrippe alle Kleinkinder und Babys, die die Kinderkrippe nicht
besuchen,  zu  zwei  gemeinsamen Krabbeltreffen  ein.  Gemeinsam wird  auf  der  Wiese  vor  der
Kinderkrippe gespielt und gesungen und alle haben die Möglichkeit, sich kennenzulernen. Auch in
diesem  Sommer  wurde  diese  Einladung,  zu  unserer  großen  Freude,  gerne  und  zahlreich
angenommen.

…..dass wir bei „Boys Day“ in diesem Jahr einen Rekord aufgestellt haben? 
Am Boys Day schnuppern Jungs in eher typische Frauenberufe, um einen Einblick zu erhalten und
event.  den  Mut  zu  schöpfen,  selbst  so  einen  Beruf  zu  ergreifen  und  in  unserer  Einrichtung
absolvierten in diesem 4 Jungs diesen Praktikumstag. 
In der Kindergartengruppe in Mechenried waren in diesem Jahr  Lukas Mark, Bastian Schmich und
Leondro Dietlein und Jonas Hau in Humprechtshausen
Wir spannten die Jungs kräftig ein und die Kinder waren sehr begeistert, dass „Praktikanten“ im
Hause waren und mit ihnen Fußball spielten, ein Regal aufbauten oder im Bewegungsraum mit
ihnen herumtobten.

……dass die Mechenrieder Kinder die erste Ernte aus den neuen Hochbeeten verzehrt haben? 

 
…… dass in der Kinderkrippe Kleinsteinach das alte Holzhäuschen wieder in Gebrauch ist? 
Ein Dank an die Gemeinde Riedbach, die die Fa. Klöffel beauftragt hat, das alte Holzhäuschen
fachmännisch Instand zu setzen. Wir lagern seitdem die Bobbycars, Sandspielsachen und sonstige
Hofspielsachen darin und in unserem Garderobenräumchen ist nun endlich wieder mehr Platz.

Es war eine sehr gute Idee, im Garten der 
Mechenrieder Kindergartengruppe zwei Hochbeete 
aufzubauen. Fr. Wille-Wilkes ist die eifrige Hochbeet- 
und Gartenexpertin und hat gemeinsam mit den 
Kindern Radieschen, Kräuter, Salat, Gurken und 
Kohlrabi gepflanzt und geerntet. 

Als der erste Salat zum 
Mittagessen aus dem Hochbeet 
geerntet wurde, waren alle 
Kinder und Erzieherinnen sehr 
begeistert und dieser schmeckte 
natürlich ganz hervorragend.



Und das war so los in der ….
  …….Humprechtshäuser Kindergartengruppe

Am  Sommerfest,  dass  am  23.  Juli  2018  am  Sportgelände  in  Humprechtshausen  stattfindet,
werden die Kinder dann eine tolle Aufführung mit Tänzen, Liedern und Theaterszenen zum Thema
Berufe „Ja jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ zum Besten bringen. 
Gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Magdalena werden wieder alle Gäste bestens bewirtet und
am Nachmittag bietet das pädagogische Team des Kindergartens für die Kinder Spiel und Spaß in
einer Spielstraße an. 
Am Montag nach dem Sommerfest findet auch in diesem Jahr wieder der Seniorennachmittag
statt, an dem die Aufführung noch einmal für alle Senioren auf der Bühne gezeigt wird. 

Nach den Pfingstferien überlegten Kinder und Erzieherinnen gemeinsam welches 
Sommerfestthema denn in diesem Jahr erarbeitet und vertieft werden soll. Nach einer 
Stoffsammlung und Abstimmung in der Gruppe stand fest, dass das Thema „Berufe“ in diesem Jahr 
in den Mittelpunkt gestellt wird. Die Kinder überlegten, welche Berufe sie kennen und was sie 
darüber wissen. Es wurde wiederum abgestimmt, welche Berufe die Kinder intensiver 
kennenlernen wollten. 
Einige Eltern erklärten sich bereit, den Kindern ihren Beruf vorzustellen. In den Kindergarten kamen 
Carolin Wahler als Polizistin und Daniel Schnaus und Sebastian Scheuring von der Freiwilligen 
Feuerwehr Humprechtshausen. Sie erzählten über den Alltag und Aufgaben, brachten interessante 
und spezielle Gegenstände zum Anfassen, Ausprobieren und Staunen mit. 
Des weiteren besuchte die Gruppe die Schreinerei Mock in Humprechtshausen. Matthias Mock 
hatte sich hervorragend auf den Besuch vorbereitet und konnte den Kindern sehr viel zeigen und 
über den Schreinerberuf erzählen. Demnächst wird noch eine Exkursion zu Helgo und Helma 
Engelbrecht auf den Bauernhof stattfinden. 



Und das war so los in der…….
           ………. Kinderkrippengruppe Kleinsteinach 

Am Sonntag, den 15. Juli 2018 feierten gemeinsam mit der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus das
Pfarr- und Krippenfest. 
Vormittags  ging  es  traditionell  mit  einer  ökumenischen  Andacht  los.  Die  Kinder  wurden  von
Pastoralreferentin  Barbara  Gössmann-Schmitt  und  Diakonin  Sabine  Dresel  wunderbar  in  die
Predigt über das Farbenland mit einbezogen. Die Blasmusik begleitete die anwesenden Besucher
bei den Liedern. 
Nach dem Mittagessen wurden verschiedene Spielstationen für die Kinder aufgebaut. Es konnten
Schlüsselanhänger  gebastelt  oder  Muscheln  im  Zaubersand  gesucht  werden.  Im  Bällchenbad
vergnügten  sich  große  und  kleine  Kinder  und  Tattoos  durften  ausgesucht  und  auf  die  Haut
geklebt.  Um ca. 14.30 Uhr sangen wir gemeinsam mit allen Festbesuchern „Wir feiern heut ein
Fest und kommen hier zusammen“ und anschließend gab es an alle die Einladung, einen Film über
Kinder und den Alltag in der Kinderkrippe anzuschauen. Für diesen gab es viel Beifall und viele
Zuschauer lobten den guten Einfall, dass die Eltern und  alle Gäste so schönen Einblick in unsere
Arbeit und Alltag bekamen. 



Und das war so los ….. 
                   …..in der  Mechenrieder  Kindergartengruppe
Pfarr- und Kindergartenfest – „Heut ist Kindergartenparty, ladiladilo……“
Mit einem schönen und stimmigen Familiengottesdienst ging unser Pfarr- und Kindergartenfest 
los. Nach dem Segnen des neuen Außengeländes gab es ein leckeres Mittagessen, bevor dann um 
14.00 Uhr alle an der „Kindergartenbühne“ im Garten des Kindergartens bereit standen. 

In diesem Jahr spielten die Kinder die Geschichte von Michael Ende „Jim Knopf, Emma und Lukas
der  Lokomotivführer“.  Alle  Gäste  wurden mit  auf  die Reise  genommen und fieberten bei  den
Abenteuern der drei  Hauptakteure eifrig mit. Schon zu Beginn der Vorstellung begrüßte König
Alfons der Viertelvorzwölfte alle Besucher in Mechenried und  dann ging es los.  Susurlapitschi, die
Prinzessin aus dem Meer mit  ihren kleinen Fischlein,  der „Möchtergerndrache“ Nepomuk, der
goldenen Drache der Weisheit  Frau Malzahn,  Herr Ärmel der lustige Fotograf,  Frau Waas mit
ihrem Laden,  der  Riese  Turtur,  die Piraten der  wilden 13 oder die verliebte  und sehr  schlaue
Prinzessin Lisi zeigten ihre Schauspielkünste und eroberten die Herzen der Sommerfestgäste. Bei
Piraten- und Fischetanz gaben die Kinder vollen Einsatz. 
Im Anschluss ging es weiter mit Spiel und Spaß in der Spielstraße, Hüpfburg und im Garten. Für
die musikalische Unterhaltung spielten die Riedbachtaler Musikanten. 
Alle  Besucher  des  Festes  waren durch  die  Pfarrgemeinde und die  vielen helfenden Kigaeltern
kulinarisch bestens versorgt. 
Das Public Viewing der deutschen Fußballer im Pfarrsaal des G 3 war bestens besucht. 
Es war ein tolles Fest, mit toller Stimmung und alle waren froh, dass das erste Fest im neuen
Kindergarten so gelungen war. Und das Mottolied unserer Kindergartenaufführung ist bis heute
ein Ohrwurm: „Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen weiten Meer ...“ 



Kindermund – etwas zum Schmunzeln 
Beim Mittagessen erzählt uns ein Igelkind: „Mein Papa ist Dikitarier.“           gemeint war Vegetarier

Im Außengelände des Kindergartens werden Hackschnitzel angeliefert und verteilt. 
„Schaut mal, die bringen Hackfleisch!“ 

In der Igelstunde werden Reime vertieft. Abgebildet ist eine Tasche, Flasche und eine Hose. Ein Mädchen 
meldet sich: „Frau Klopf, da reimt sich nix…..Tasche, Sekt, Hose!“ 

Ein Mädchen erzählt uns vom Urlaub.
„Bei den Englischsprechern im Urlaub hab ich mir mein Eis auch mal selbst bestellt – in Englisch.“ 
„Und was hast du da gesagt?“ 
„Einmal Schoko!“ 

Und dann war da noch ….. 

Am 11. Mai fand in Kreuzthal die 
Familienwanderung anlässlich 
Mutter- und Vatertag statt. 
Am Nachmittag trafen wir uns in 
der Kirche, begrüßten die Eltern, 
sprachen ein Gedicht und sangen 
laut schallend und begeistert 
unseren diesjährigen Elternhit „Ich 
lieb dich“, der die Eltern zum 
Klatschen und Bewegen anregte.
Anschließend machten wir uns auf 
den Weg und wanderten um 
Kreuzthal herum. 
Zum Abschluss machten wir auf 
dem Spielplatz ein Picknick, die 
Kinder spielten, die Großen spielten 
mit oder unterhielten sich. 

Am 9. Mai 2018 fand die traditionelle Maiandacht der 
Humprechtshäuser Kindergartengruppe mit den Senioren im 
Sportheims des VfB Humprechtshausen statt. 
Vielen Dank für die Planung und engagierte Mithilfe an den 
Elternbeirat und den fleißigen Eltern, die an diesem 
Nachmittag die Bewirtung übernommen hatten. 



In unserer Kindertageseinrichtung gibt es in diesem Jahr wieder einige neue stolze und große
Geschwisterkinder und Familien, die Zuwachs bekommen haben. Wir haben mit den Kindern
ein Interview über ihr neues Geschwisterchen geführt. 

Interview mit Franziska Räth 

Wie heißt denn Deine Schwester? 
Veronika
Wann ist sie geboren? 
Das weiß ich nicht. Da war ich nicht dabei, weil das in der 
Nacht war.
Wie geht’s Deiner Mama und Deinem Papa? 
Gut. Die müssen die Veronika immer schaukeln im Maxi 
Cosi.  Papas können aber weniger machen, aber schaukeln 
schon. Die Mama muß der Veronika auch immer zu trinken 
geben.
Und wie geht es Dir mit Deiner neuen Schwester? 
Sie lacht mich schon an. Ich singe ihr was vor oder geb ihr 
den Schnuller, dass sie sich freut. 
Ich habe ihr das Spiel „Fingerfang“ gelernt.

Interview mit Emma Ries 

Wie heißt denn Deine Schwester? 
Jule Ries
Wann ist sie geboren? 
Am 6. Dezember, wenn der Nikolaus gekommen ist.
Wie geht’s Deiner Mama und Deinem Papa? 
Es geht ihnen gut. Mama ist mehr bei Jule und Papa 
ist mehr bei uns. 
Und wie geht es Dir mit Deiner neuen Schwester?
Manchmal ganz schön anstrengend. Aber beim 
Ausflug im Legoland war es schön mit ihr. Ich 
kuschel gern mit ihr.

Interview mit Theo Hanf 

Wie heißt denn Deine Schwester? 
Paula
Wann ist sie geboren? 
Im März
Wie geht’s Deiner Mama und Deinem Papa? 
Gut. Die spielen immer mit Paula, wenn ich im 
Kindergarten bin. Sonst weint sie, weil sie nicht 
mitkann.
Und wie geht es Dir mit Deiner neuen Schwester? 
Ich erzähle der Paula was und ich singe ihr ein Lied 
vor. Wenn ich Quatsch mache, dann lacht sie. 



Neues von …….
     ......den Riedbacher Igelkindern 

Ein großes Highlight für alle Kinder ist die Übernachtung mit einem tollen Rahmenprogramm im
Kindergarten. In Humprechtshausen fand diese schon am 28. Juni 2018 und in Mechenried am 27.
Juli 2018 statt.
Außerdem  besuchten  unsere  Vorschüler  zum  ersten  Mal  die  Grundschule  in  Aidhausen  bzw.
Hofheim um zu schnuppern. Unser „Großen“ durften schon zwischen den Schulkindern sitzen, am
Unterricht teilnehmen, eine Geschichte zuhören und etwas malen. 

 
Natürlich durften beide Gruppen zum Abschluß das Polizeitauto bewundern und das Blaulicht mit 
Sirene wurde eingeschaltet. Am Mittwoch, den 27. Juni 2018 machten wir 

uns mit allen Igelkindern zu einem 
Ganztagesausflug nach Nürnberg in das 
„Erfahrungsfeld der Sinne“ auf. Dort wurden 
wir erwartet, denn wir hatten in der 
afrikanischen Brotbackstation und im 
Panoptikum einen Termin für unsere Gruppe 
vereinbart. Wir nutzten alle Spielgeräte und 
Experimentierstationen und planschten in der 
dortigen Wasseranlage. 
Während der Heimfahrt drückten wir unserer 
Fußball-Nationalmannschaft fest die Daumen 
gegen Schweden. Leider hat es nicht genutzt! 
Deutschland ist nach dem Spiel bei der WM 
ausgeschieden.

Am 20.Juli 2018 fand bei herrlichstem 
Sonnenschein das Abschlussfest des Kitajahres in 
Mechenried statt. In der St. Nikolaus Kirche feierte 
Johanna Dünninger eine sehr schöne Andacht, in 
der die Igelkinder offiziell verabschiedet wurden. 
„Einfach spitze, dass ihr da ward“  sangen die 
Erzieherinnen, nachdem sie für jedes Kind einen 
individuellen Text vorlasen und sie noch einmal in 
die Mitte nahmen. 
Beim anschließenden Fest im Mechenrieder 
Kindergarten ließen sich alle Steaks, Bratwurst und 
Salat besonders gut schmecken.

 Im Juni/Juli kamen die 
Verkehrspolizisten Herr Heim 
und Herr Krapf in die 
Kindergartengruppen, um mit 
den Kindern im Realverkehr in 
ihrer Ortschaft  verschiedene 
Verkehrsübungen 
durchzuführen. 



Und zum Schluß noch Termine: 

• Montag, 10.09.2018 Jahresplanungstag des Kitateams
• Freitag, 14.09.2018 Fortbildung des Kitateams

B i t t e   b e a c h t e n! An diesen Tagen ist unsere Kindertageseinrichtung geschlossen! 

Wir hoffen, Ihnen hat unsere Sommerpost gefallen!       
Mehr Informationen erhalten Sie, liebe Eltern wie immer am Schwarzen Brett und durch 
zusätzliche Infopost über Ihre jeweiligen Gruppe.

Die Sommerpost ist auch auf der Homepage der Gemeinde Riedbach auf den Seiten der Kita 
Riedbach zu finden. 
 



Liebe Familie …………………………….……………., 

Nimm dir Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen.
Nimm dir Zeit zum Nachdenken, das ist die Quelle der Klarheit.

Nimm dir Zeit zum Lachen, das ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit zum Leben, das ist der Reichtum des Lebens.
Nimm dir Zeit zum Freundlichsein, das ist das Tor zum Glück.

        
                                                           von Alexander Herzen 

 Noch einen wunderschönen Sommer und Zeit für die Dinge, Ihnen wichtig sind, 
 wünscht Ihnen, auch im Namen des Vorstands des Caritasverein Riedbach e. V., 
 das pädagogische Personal der Caritaskita Riedbach
    

                                                                      

 Nadja Kraus                      
 Christine Hiller    
 Nicole Kehl                  
 Alina Walter 
 Antje Brehm                    
 Michelle Ott      
 Katharina Fingas   
 Katrin Metzger 
 Bianca Kaufmann            
 Sandra Widder          
 Susanne Schwinn           
 Simone Klopf    
 Alexandra Wille-Wilkes
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