
2 0 2 2  –  e i n  n e u e s  J a h r  b e g i n n t  
Ein Halbjahres-Rückblick aus dem Familienzentrum Kinderhaus Astrid Lindgren…. 

…und gut, dass wir nicht wussten, was uns das nächste Halbjahr erwarten würde! 

Die Pandemie hat uns vor erneuten Herausforderungen gestellt – Familien, Kinder und Mitarbeitende infi-

zierten sich! Es gab keinen „Groß-Ausbruch“, aber immer im Wechsel fielen die Mitarbeitenden aus! 

Trotzdem konnte der Betreuungsbetrieb weitestgehend aufrechterhalten werden. Es forderte aber von allen 

Beteiligten ein hohes Maß an Ausdauer und Flexibilität! Aber wir haben es gemeinsam geschafft und dafür 

sagen wir DANKE!!! 

Leider haben wir es nicht geschafft, Berichte für unsere Homepage zu schreiben – deshalb dieser kleine Rück-

blick! 

Am wenigsten haben es die Kinder gemerkt – sie haben sich über ihren Alltag mit ihren Freunden gefreut. Sie 

haben sich um die Tiere gekümmert und die angehenden Schulkinder trafen sich zu ihren Aktionen in ihren 

Gruppen… 

 

       
  



F e b r u a r   

„KARNEVAL IST KUNTERBUNT – IM KINDERHAUS GEHT’S HEUTE RUND“ 

Corona-konform – Draußen – eine tolle Feier!!! 

Am Freitag, 25.02.2022 startete unsere Karnevalsfeier draußen an unse-

rer Bühne. Alle waren verkleidet und die Stimmung richtig gut. Nach so 

einer langen Pause, fanden es alle schön, gemeinsam zu tanzen, singen 

und spielen… 

    

    

  



M ä r z  
Im März unterstützten die Kinderhausfamilien unsere polnische Partnerstadt 

Chojnice, die wiederum ihre ukrainische Partnerstadt mit Sachspenden unterstützte. 

Unser Elternbeirat organisierte dankenswerterweise den Transport der vielen Spen-

den zur Sammelstelle. 

Danke an alle, die etwas dazu beigetragen ha-

ben! 

   

 

 

 

 

Der Frühling verwöhnt uns mit Sonne, wir entdecken die Natur bei Ausflügen und auf unserem Außengelände.  

Auch die ersten Angebote können nun wieder draußen stattfinden! 

     

  



A p r i l  
Anfang April gab es ein freudiges Ereignis zu feiern!!! Unsere Mitarbeiterin Gabi Walter arbeitet nun seit 25 Jahren im 

Kinderhaus, wir feierten – mit Abstand – mit ihr ihr Dienstjubiläum. 

    

 

Ansonsten drehte sich in den Gruppen alles um den Frühling und um das Osterfest. 

  



M a i  
Im Mai feierten alle Gruppen – endlich – 

wieder ein „Maifest“! 

Alle Familien der jeweiligen Gruppe trafen 

sich auf dem Außengelände unter dem 

Motto „Spiel, Spaß und Bewegung“! Dabei 

konnten die verschiedenen „Natur-Spiel-

Räume“ erkundet werden. Mitglieder des 

Fördervereins versorgten die Familien mit 

leckeren frischgebackenen Waffeln – vier 

schöne Nachmittage – mit viel Begegnung, 

Zeit zum Klönen und Kennenlernen. 

 Das hatte allen so gefehlt!    

    

    

  



J u n i  

Pippis abschidsfeia: 

Im Juni feierten wir den Abschied mit 17 Schulkindern und ihren 

Eltern! 

Ein Pippi-Langstrumpf-Stationsspiel, eine Schatzsuche und zum 

Schluss eine Fahrt mit der Schubkarre raus aus dem Kinderhaus, 

machte allen viel Spaß! 

Wir wünschen unseren „Großen“ einen guten Start in der Schule 

und viel Freude beim Lernen!     

 

 

    

    



    

 

 

 

 

 

 

  



J u l i  
…und das Beste kommt zum Schluss - Ein „strahlender“ letzter Arbeitstag 

Nach fast 20jähriger Tätigkeit im Kinderhaus Astrid Lindgren verabschiedete sich die 

pädagogische Fachkraft Angelika Rubner in die Freistellungsphase ihrer Altersteil-

zeit. Für die Kinder geht sie in die „Rente“ und wurde mit vielen guten Wünschen 

dafür bedacht. 

Freitag, der 08.07.2022 war ein ganz besonderer Tag im Kinderhaus, der letzte Ar-

beitstag von Angelika! Das sprach sich unter den Familien, den Kindern und natür-

lich im Team schnell rum. Heimlich wurden von allen kleine Überraschungen vorbe-

reitet – und die Kinder haben nichts verraten. 

Angelikas letzter Arbeitstag startete in ihrer Grünen Gruppe – hier hat sie all die 

Jahre gearbeitet. Es gab ein leckeres gemeinsames Abschiedsfrühstück und anschlie-

ßend einen Abschiedskreis mit den Kindern, direkten Kolleginnen, der Leitung und 

der stellvertretenden Leitung. Wie gut die Kinder „ihre Angelika“ kennen, wurde bei 

den vorbereiteten Geschenken deutlich – „etwas mit Schokolade“ und etwas von 

Astrid Lindgren sollte es sein – und somit bekam sie ein bemaltes Bonbonglas und 

eine selbstgebaute Pippi Langstrumpf aus 

Holz. Dazu sangen die Kinder ein selbst-

gedichtetes Lied und jeder formulierte ei-

nen Wunsch für Angelika… 

Anschließend wurde Angelika draußen an 

der geschmückten Kinderhausbühne er-

wartet. Die anderen Gruppen kamen je-

weils zu Angelika, verabschiedeten sich 

mit Tänzen, Liedern, guten Wünschen 

und kleinen Geschenken. Und auch Ange-

lika hatte Geschenke mitgebracht. Unter 

anderem brachte sie wunderschöne neue 

Bilderbücher für die Kinderhausbibliothek 

mit – eine tolle bleibende Erinnerung! 

Im Mittag wurde Angelika Rubner von der zuständigen Teamleitung aus dem Ju-

gendamt, Christel Dunker, als Trägervertreterin und den Elternbeirätinnen der Grünen Gruppe verabschiedet. Mit Blu-

men, einem Ordner voller toller Familienseiten und einem Kissen mit den Fotos der Kinder bedruckt, wurde Ihr ein gro-

ßes Dankeschön überbracht für fast 20 Jahre wertvoller pädagogischer Arbeit mit vielen Kindern und deren Familien. 

Dieser Arbeit ist sie immer voller Herzblut, mit viel Kreativität und Humor nachgegangen. In einem Fotoalbum wurde 

deutlich, dass sie viele Menschen mit ihrer herzlichen Art und ihrem ansteckenden strahlenden Lachen erreicht hat. 

Der Tag klang mit einem, von den Eltern organisierten, Stehcafé auf dem Außengelände aus. Alle Familien konnten sich 

noch mal von ihr verabschieden. Auch ehemalige Kolleginnen schauten als Überraschungsgäste im Laufe des Tages noch 

mal vorbei. Die letzten anwesenden Familien und Teammitglieder geleiteten sie zu ihrem inzwischen geschmückten 

Auto und entließen sie so in ihren neuen Lebensabschnitt! 

„Viel Glück und viel Segen“ klang es über die Beckstraße und so 

verließ Angelika Rubner ein letztes Mal ihre Arbeitsstätte –  

wir wünschen ihr alles erdenklich Gute für die kom-

menden Jahre und freuen uns auf ein Wiedersehen!  

     

    



 

….weiter geht’s im A u g u s t ! 

Dann startet unser neues Kinderhausjahr!  

 


