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Juli 2020 
Verabschiedung Kitaleitung 

Die Corona-Krise hat und wird sicher noch einige Veranstaltungen und 
Ereignisse verhindern. Eins konnte diese Krise leider nicht verhindern, 
das Ausscheiden einer wunderbaren Leiterin der AWO Kita 
Unstruthüpfer. Nach knapp 10 Jahren voller Eifer, neuen Ideen, vielen 
Stunden in den Gruppen, aufwändiger Verwaltung und und und, 
verließ Frau Katharina Böttger die Kindertagesstätte in Großvargula, 
um neue Wege zu gehen. Damit Familie und Beruf besser vereinbar 
ist, war dieser Schritt irgendwann doch unvermeidbar.  
Schweren Herzens und mit einem weinenden Auge haben wir am 
15.07.2020 Frau Böttger verabschiedet.  
Auch der Bürgermeister Marko Wartmann kam an diesen Tag in die 
Kita und bedankte sich herzlich bei der Leitung. Die Kinder haben zusammen mit den 
Erzieherinnen ein Lied vorgetragen. Jedes Kind und die Erzieherinnen konnten sich persönlich und 
mit vielen Umarmungen und lieben Worten verabschieden.  

Liebe Katharina, wir möchten uns bei dir bedanken für die gute Zusammenarbeit zwischen Kita und 
Elternbeirat. Du hattest immer ein offenes Ohr für die Anliegen und Probleme. Du hast Tipps gegeben und 
auch mit dem ein oder anderen Rat so manchem zur Seite gestanden.  
Eine schöne Zeit geht zu Ende aber auch eine schöne Zeit findet ihren Anfang.  

Alles Gute, Kraft und Energie für das was kommt.  

August 2020 
Hurra Hurra, das 1. Schuljahr 
Ein Bufdi-Jahr geht zu Ende  

Das Zuckertütenfest der Schulanfänger 2020 fand diesmal nicht wie gewohnt am Nachmittag und 
mit einem Programm statt. Nein leider konnte die Party in der Kita nur im kleinen Kreis und nur mit 
den Kitakindern und dem Kitapersonal stattfinden.  
Trotzdem beginnt für die Schulanfänger nun ein wichtiger neuer Abschnitt im Leben. Von nun an 
heißt es Schüler und es wurde Platz gemacht für die nächsten Vorschulkinder.  
Wir wünschen den Schulanfängern eine wunderschöne Schulzeit und hoffen das nicht nur die 
Pausen das beste an der Schule ist :-).  



Auch im August lag leider eine Verabschiedung an. Leonie Baumgart hatte durch ihren 
Bundesfreiwilligendienst die Kita ein Jahr tatkräftig unterstützt und konnte in den täglichen 
Kindergartenalltag hineinschnuppern. Leonie und die Kinder haben eine ganz tolle und 
liebenswerte Beziehung zueinander aufbauen können.  
Wir wünschen dir liebe Leonie alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg und eine schöne 
Ausbildungszeit. Wer weiß, vielleicht sieht man sich in der Kita Unstruthüpfer wieder.  
 
 
September 2020  
 Regelbetrieb 
 Zuwachs für die Kita 
 Familienwandertag  
 Vorschüler in der Bibliothek  
 
 
Ein bisschen Normalität kehrt in die Kita zurück. Seit 01.09.2020 gibt es den Regelbetrieb wieder. 
An sich ist alles wie immer nur mit ein bisschen mehr Hygiene. Das Konzept wurde angepasst und 
umgeschrieben. Mit einem bundesweit ausgearbeiteten Ampelsystem wird gearbeitet, sollte ein 
Corona-Fall auftreten.  
 
Erfreulicher Zuwachs ist über das Kita-Team zu berichten. Nachdem nun einige Wochen das 
Team aus drei Kolleginnen, einer Bundesfreiwilligendienst-Stelle und dem technischen Personal 
bestand, durften am 01.09.2020 zwei neue Kollegen/innen den Dienst antreten.  
Mit Katja Kolbe konnte eine Erzieherin zur Unterstützung der Gruppen gewonnen werden und 
kann das Team mit ihrer Erfahrung und Wissen bereichern.  
Uwe Kukla wird von nun an die Kita leiten, die Verwaltungsaufgaben managen und seinem Team 
helfen den Kitaalltag zu gestalten. Seine jahrelange Erfahrung und sein Wissen werden ihm dabei 
sehr hilfreich sein.  
Wir wünschen viel Spaß in der AWO Kita Unstruthüpfer.  
 
 
Der jährliche Familienwandertag fand dieses Jahr am 
09.09.2020 statt. Bei schönem aber schon herbstlichem Wetter 
ging es ab 15 Uhr mit der Wanderung los. Die Route führte 
dieses Mal ins Unstruttal am Weinberg entlang. Endstation war 
die Jägerhütte.  
Am Weinberg erwarteten uns leckere und saftige Trauben, die 
bald zu süffigen Mons Lupi Wein verarbeitet werden. Ein Jeder 
durfte mal von dem gesunden Süß naschen. Eine Mitarbeiterin 
von der Landfactur Kirchheilingen stand für Fragen zur 
Verfügung.  
Stärken konnte man sich nach dem Langen Wandern an der 
Jägerhütte mit Bratwürstchen, Brötchen, allerlei Obst und 
Gemüse, sowie kühlen Getränken. Neue Bekanntschaften unter den Eltern der kleinen 
Unstruthüpfer konnten geknüpft werden, den neuen Leiter konnte man besser kennenlernen und 
einfach mal wieder das herrliche Naturschutzgebiet des Unstruttals genießen. Und somit ging 
wieder ein wunderbarer Tag langsam zu Ende.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Die neuen Vorschüler der AWO Kita Unstruthüpfer 
durften Ende September in der Bibliothek in Herbsleben 
in vielen schönen Büchern stöbern. Ein weiteres kleines 
Highlight dabei war die Fahrt mit dem Feuerwehrauto 
von der FFW Großvargula.  

 
 
Oktober 2020  
 Ausflug  

 Halloween  
 
 
Das Unstruttal bis zur Jägerhütte lädt oft zu einem schönen 
Spaziergang ein. Vor allem jetzt im Herbst gibt es für die kleinen 
und großen Kinder der AWO Kita Unstruthüpfer bunte Blätter auf 
dem Weg und an den Bäumen zu entdecken. Auf der Wanderung  
bietet es sich an schöne Naturmaterialien zum Basteln zu 
sammeln.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Hokuspokus Fidibus, dreimal schwarzer Kater  
Huuuu wo sind nur die Kinder hin? Statt Kinder trieben viele Hexen, 
Zauberer, Kürbisse, Vampire und andere gruselige Gestalten am 
28.10.2020 ihr Unwesen in der AWO Kita Unstruthüpfer und 
feierten eine schaurig schöne Halloweenparty.  
Schrille Schreie, Poltergeister und gespenstische Geräusche waren 
in jedem Raum zu hören.  
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen allen eine schöne                 
Herbst- und Winterzeit. Bis zum               
nächsten Monatsrückblick                            
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