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Liebe Eltern! 

Das Corona -Virus bestimmt zurzeit unser Leben nicht nur in Langenlonsheim 

sondern auf der ganzen Welt. Jeden Tag kommen neue schreckliche 

Meldungen. Wir müssen versuchen das Beste aus der Situation zu machen. 

Jeder leidet in diesen Zeiten unterschiedlich. Zu der Angst vor Ansteckung 

kommen bei vielen Familien noch die finanziellen Sorgen dazu. Wir können Sie 

nur ermuntern nach vorne zu schauen, auf eine Zeit nach Corona. Diese Zeit 

wird kommen. Versuchen Sie positiv zu denken und genießen Sie solange den 

intensiven Kontakt zu Ihrer Familie. Wie lange dieser Ausnahmezustand noch 

anhält, weiß keiner zu sagen.   

Trotz schwieriger Zeiten wünschen wir den Eltern schöne Ostertage ! 

  

Ihr Kita Team 



Unsere neuen Vorschulkinder 

 

 

 

Wir wünschen den Kindern in ihren neuen 

Gruppen viel Spaß! 
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Die Tintenfische verlassen im Juli unsere Einrichtung und gehen in  
die Schule! 

 

Das Team der Schatzkiste I wünscht euch eine tolle Zeit in der Schule. Wir 
sehen uns bald wieder und ihr dürft den Vorschulkindern von euren ersten 
Erfahrungen berichten. Außerdem freuen wir uns immer wenn ihr uns im 
Kindergarten besuchen kommt. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Schließtage für 2020 sind schon an alle Eltern verteilt worden. 

Ob diese Tage so bestehen bleiben werden wir mit dem Elternausschuss 

besprechen.  

Termine 2020 

Viele geplante Termine sind wegen Corona leider ausgefallen. Wenn 

die Zeit es erlaubt, können wir vielleicht einige Termine nachholen.  

Fr. 19.06.2020     Schulkinderausflug 

Sa. 27.06.2020     Sommerfest 

Fr. 03.07.2020     Cocktailparty der 

Vorschulkinder 

Fr. 11.09.2020     Familienausflug 

 

 

 

 

 

 

Waldliste 

Unsere Waldliste hat einen neuen 

Platz. Sie hängt jetzt links vor der 

Büchereitüre. So haben wir mehr 

Platz auf unserer hoffnungslos 

überfüllten Info-Flipchart! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=5Gv7CBlT&id=66AD6F954C9471D976FF35360470D4E947348941&thid=OIP.5Gv7CBlTNjpLq_TYUOL3hwHaF6&mediaurl=https://leonivo.files.wordpress.com/2015/05/igel.png?w%3d1024&exph=817&expw=1024&q=igel&simid=608017400089020012&selectedIndex=236


Hasenhaus 

Unsere Häschen sind bei den Kindern sehr 

beliebt. Wir möchten uns gerne bei allen 

Eltern bedanken, die uns bei der Fütterung 

und Pflege, sowie durch Futterspenden 

unterstützen. Ohne Ihre Hilfe wäre dieses 

Angebot nicht durchführbar.  

Vor allem in den zurzeit für alle schwierigen 

Zeiten sind wir sehr dankbar für diese zuverlässige Unterstützung!!!! 

 

Projekte der Regelgruppen 

Viele Eltern haben unser Naturprojekt schon kennengelernt. Zusammen mit der 

Firma Eaton und der Familie Finkenauer/ Brendes wollen wir mit den Kindern 

ein Bienenprojekt in der Kita durchführen. Die Bienenkästen, die sogenannten 

Beuten,sind am 06.03.2020 angeliefert worden und wir haben einige davon 

gemeinsam mit den Kindern gestrichen. Leider kam der Corona Virus 

dazwischen, sodass die 

restlichen Beuten von 

Herr Ferentz fertiggestellt 

wurden. In der letzten 

Woche wurden die 

Kästen pünktlich 

abgeholt. Nun können 

(leider ohne Kinder) die 

Bienenvölker einziehen. 

Wenn sich die Zeiten 

wieder geändert haben, 

werden wir regelmäßig mit einigen Kindern die Bienenkästen besuchen, in der 

Kita Honig schleudern, etc.  

 

 



Tauschschrank 

Die Weichholzkommode unter der Info-Wand im Eingangsbereich ist unser  

Tauschschrank. Eltern können dort Bekleidung, Schuhe oder Spiele ablegen, die 

sie für ihr eigenes Kind nicht mehr benötigen. Andere Eltern können gerne 

schauen, ob sie etwas entdecken, dass sie für ihr Kind mitnehmen wollen. 

Greifen Sie zu oder legen Sie ab!! Auch im Schrank und in den Schubfächern 

gibt es Bekleidung zum Mitnehmen. 

 

Bringzeit ab 7.00 Uhr 

Unsere Einrichtung öffnet um 7.00 Uhr. Alle Eltern, die diese frühe Bringzeit in 

Anspruch nehmen, müssen die Kinder in der Nestgruppe abgeben. Bitte 

beachten Sie, dass wir unsere Aufsichtspflicht nur ausüben können, wenn die 

Kinder von den Eltern in der Gruppe abgegeben werden! 

Wir möchten die Eltern dringend bitten, die Kinder der Regelgruppen bis 8.45 

Uhr zu bringen (Nest – und Krippe bis 08.30 Uhr). Eine Bringzeit um 9.00 Uhr 

stört regelmäßig das Frühstück!  

 

Eine große Bitte!! 

Die Zeiten, die wir momentan haben, sind für uns alle sehr belastend. Trotzdem 

gibt es eine Gruppe von Menschen, an die wir momentan ganz besonders 

denken sollten. Die Bewohner unserer Senioreneinrichtung benötigen unsere 

Unterstützung. Mundschutzmasken sind nicht genügend zu bekommen und so 

wollen wir unser Seniorenheim in Langenlonsheim mit selbstgenähten Masken 

helfen.  

Wir sammeln Stoff, Gummi oder gleich fertige Masken und werden sie im 

Seniorenzentrum abgeben. Wer uns bei dieser Aktion unterstützen möchte, 

kann sich an den Kindergarten wenden. Wir sind jeden Vormittag für Sie zu 

erreichen. 

 



Ich möchte Danke sagen! 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, 

viele von Euch/ Ihnen wissen schon, dass ich Ende Juni die Einrichtung als 
Leitung verlassen werde. 

Die Arbeit in der Schatzkiste hat mir bis heute immer sehr viel Freude gemacht. 
Wir haben auch mit großer Unterstützung der Eltern in den letzten Jahren in 
und um unsere Einrichtung herum viel erfolgreich verändert. 

Der ehemalige U3 Spielplatz wurde von Eltern abgebaut und zwischen Schule 
und Kita wieder aufgebaut. Die alten Außenspielgeräte der Schatzkiste I 
wurden ebenfalls von den Eltern abgebaut. An vielen, vielen Wochenenden 
haben wir gemeinsam Bäume und Sträucher gepflanzt, Rindenmulch verteilt 
und unser naturnahes Außengelände gestaltet.  

Unsere Kinderwerkstatt wäre heute nicht so toll wie sie momentan ist. Eltern 
haben Geräte gespendet, Holz, Nägel und Schrauben mitgebracht und vieles 
mehr. 

Hier ist vor allem der Förderverein zu loben. Trotz Berufstätigkeit der 
Vorstandsmitglieder haben diese Basare durchgeführt, einen Stand auf dem 
Weihnachtsmarkt angeboten, Flyer kreiert und viele andere Dinge 
durchgeführt, um die Kindertagesstätte zu unterstützen.  

Unsere Pfostenlandschaft, der Schrank und die Kletterwand im Turnraum, 
Bilderbücher, Spielzeug, Maschinen für die Kinderwerkstatt, Fahrten, unsere 
Kaninchen, das Aquarium etc. Der Förderverein hat uns bei unseren Wünschen 
immer großzügig unterstützt. Nur so konnten wir unseren Kindern diese 
zusätzlichen Angebote machen. 

Auch der Eltenausschuß muss genannt werden. In vielen Sitzungen haben wir 
uns bemüht, die Wünsche der Eltern zu berücksichtigen. Wir haben über die 
pädagogische Arbeit diskutiert, unsere Konzepte besprochen und verändert 
oder über  Essensangebote geredet. Der Elternausschuss war immer ein 
kritischer aber positiver Vermittler zwischen Eltern und Erziehern.  

Auch unser Ortsbürgermeister  Prof. Wolf, der Gemeinderat und der Kita- und 
Sozialausschuss hat die Arbeit in der Kita immer positiv begleitet. Wir fühlten 
uns immer verstanden und unterstützt. 

Sehr stolz bin ich auf unser Kita Team. Nur durch den tatkräftigen Einsatz der 
Mitarbeiter kann eine gute Kita Arbeit funktionieren. Ich kann mich bei meinem 
Team nicht genug bedanken für die gute Unterstützung in den letzten Jahren. 



Wir haben so manche Veränderung gemeinsam bewältigt und immer mit 
großem Engagement für  die uns anvertrauten Kinder gearbeitet. 

Nun ist die Zeit des Abschieds für mich gekommen. 

Mit Yvonne Schlarb haben wir eine gute Nachfolgerin gefunden. Derzeit findet 
bereits eine intensive Einarbeitung statt, sodass der Übergang für alle 
reibungslos erfolgen kann. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Frau Schlarb weiterhin so gut 
unterstützen. 

Nochmals vielen Dank für die tolle gemeinsame Zeit. 

 

Doris Cousin-Boost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liebe Eltern,  

viele von Ihnen werden mich – zumindest vom Sehen – kennen, da ich bereits 

seit Oktober 2017 in der Nestgruppe und Vorschule der Schatz  kiste 1 arbeite. 

 

 

 

 

 

Der Name zu dem Ihnen bekannten Gesicht ist Yvonne Schlarb. Ich freue mich 

sehr, Ihnen als neue Leitung der Schatzkiste zukünftig als Ansprechpartnerin für 

Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung zu stehen.  

Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin war mein zweiter 

Berufsweg. Davor habe ich 20 Jahre im Reisebüro gearbeitet. Zurzeit studiere 

ich berufsbegleitend „Pädagogik der Frühen Kindheit“ mit einem Schwerpunkt 

auf Sozialmanagement in Koblenz.  

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen, Ihre Kinder ein Stück auf dem 

Lebensweg zu begleiten und die Entwicklung der Kleinsten in der Gemeinde 

miterleben zu können. 

Für meine zukünftige Arbeit ist mir sehr wichtig, dass wir die Kita Schatzkiste 

stetig weiter entwickeln und an der bisherigen erfolgreichen Arbeit von Frau 

Cousin-Boost und dem guten Team der Schatzkiste anknüpfen können.  

Zusammen mit meinem Mann und unseren zwei Söhnen lebe ich in 

Waldböckelheim.  

 

 



 

 

Hallo liebe Vorschulkinder!  

Habt Ihr Lust zu Malen? Ihr könnt es auch in die Kita schicken. Vielleicht malt 

Ihr uns auch ein schönes Osterbild. Wir hängen diese Bilder gerne in der Kita 

auf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Website der Kindertagesstätten „Schatzkiste I“ 

und „Schatzkiste II“ 

www.schatzkiste-lalo.de 

Wichtige Informationen, Anmeldevormulare etc. finden Interessierte auf 

unserer Homepage.   

                                                                                                                 

Die nächste Elternzeitung erscheint im September. 
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