
Aktuelle Infos 
 

Voranmeldungen für Kitaplätze laufen, seit Januar 2020 über das Onlineportal Web Kita:  
Web kita Langgöns 
 
 
Jeden Mittwoch bietet die Musikschule einen Kurs zur musikalischen Früherziehung in der 
Einrichtung an. 
Bei Interesse, geben sie dies an die Gruppenerzieher weiter, diese sprechen mit dem 
Musiklehrer über eine Schnupperstunde für ihr Kind.  
 
 
 
Tiergestützte Pädagogik in der Kita Arche: 
Frau Mohr hat mir ihrer Hündin die Ausbildung zum Therapiehund im Januar 2019 begonnen 
und beendet diese voraussichtlich im März 2020. 
Seit Herbst 2019 kommt Frau Mohr mit ihrer Hündin Nymeria regelmäßig in die Kita.  
 
Ausgebildete Therapiebegleithunde werden immer mehr eingesetzt. Sie sind neutral und 
wertfrei ihrem Gegenüber. Sie achten nicht auf Äußerlichkeiten oder geistige Fähigkeiten, sie 
nehmen jeden Menschen vorurteilsfrei so wie er ist. Sie ermöglichen den Menschen durch 
ihr Wesen neue Erfahrungsfelder. So motivieren sie z.B. zum Bewegen, sie beruhigen durch 
ihre Anwesenheit, erleichtern das Lernen, Sprechen, sie hören auch einfach nur zu und sind 
da.  
 
Ab März wird es eine Hunde AG im Haus geben, zu der sich die Kinder aus der Kita anmelden 
können. Frau Mohr teilt die angemeldeten Kinder in passende (Alter) Gruppen ein. Jede 
Gruppe trifft sich zu ca. 4-6 Einheiten. Danach startet eine neue Gruppe, so dass möglichst 
alle Kinder einmal teilnehmen können.  
 
Für nähere Infos können sie gerne Frau Mohr persönlich ansprechen, oder stöbern sie in 
dem für Interessierte ausgestellten Ordner im Eingangsbereich.  
 
 
 
Von Mittwoch den 28.02. bis Mittwoch den 11.03.20 findet wieder eine Buchausstellung in 
unserer Kita statt.  
 
 
 
Osterandacht für die Kinder 
Am 08.04.20 findet für die Kinder eine kleine Osterandacht in der Kirche (10:30 Uhr) statt. 
Im Anschluss schauen wir mal, ob wir eine kleine Überraschung in der Kita finden J  
 
 
 
 



Gartentag am 18.04.2020 
An diesem Tag möchten wir mit allen die Zeit und Lust haben, unseren Garten frühlingsfit 
machen.  
Hierbei geht es um den Sichtschutz erneuern, Fußballtore im Außengelände verankern, 
Häuschen abschleifen und was noch alles so anfällt.  
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen.  
 
 
 
Sommerwanderung 2020 
Anstelle eines Festes, möchten wir dieses Jahr wieder eine Wanderung mit der ganzen Kita 
veranstalten. Dies wird am 15 Mai stattfinden. Nähere Infos zu den Uhrzeiten und wo genau 
es hingeht, folgen.  
 
 
 
Der Fotograf kommt am 17.06.20 ins Haus 
Nähere Infos folgen 


