
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Familien-Post 
Ideen und Infos für Kinder und Eltern 

Homepage:   www.kita-einstieg-nordhaide.de  

   

E-Mail:   kita-einstieg@diakonie-hasenbergl.de 

Telefon oder SMS:  0176 131 401 27 (Kathrin Detterbeck)  

Wir sind für Sie erreichbar und freuen uns auf Ihre Nachricht! 

 

Liebe Familien!          16.12.2022 
Alles im Leben hat zwei Seiten: Wo Licht ist, da ist auch Schatten, sagt man. Aber auch: 
Erst in der Dunkelheit sieht man das Licht. Auch unsere Kinder kennen schon Freude und 
Traurigkeit, die hellen und die dunklen Seiten des Lebens. Beides gehört dazu, und wir 
können entscheiden, welche Seite wird gerade anschauen wollen. Manchmal muss man die 
schöne Seite auch etwas suchen. Viel Spaß dabei! Das Team von Kita-Einstieg Nordhaide 

Ärgern Sie sich manchmal über Ihr Kind (oder über andere Leute)? 
Versuchen Sie doch mal, die gute Seite an dem schwierigen Verhal-
ten zu sehen. Vielleicht finden Sie so einen Schatz! Ihr Kind ist an-
strengend? Dann hat es viel Energie! Ihr Kind ist ängstlich? Dann 
passt es gut auf sich auf! Das heißt nicht, dass wir alles ertragen 
müssen. Aber manchmal hilft es, die andere Seite zu betrachten.  
 

Für Eltern: 

Für Kinder: 
Auch wir Fachkräfte in der Nordhaide erleben gerade eine Zeit, die 
gleichzeitig traurig und hoffnungsvoll ist. Das Bundesprogramm 
Kita-Einstieg geht jetzt nach 4 Jahren leider zu Ende und Frauke 
Schneider-Lingnau verabschiedet sich als Fachkraft. Aber wir 
freuen uns, dass viele Angebote ab 2023 mit dem KiTZ Nordhaide 
weitergehen und Kathrin Detterbeck weiter für alle Familien da sein 
kann – hoffentlich bald auch nicht mehr alleine. 

Für alle:  

Den QR-Code 

scannen und  

die Familien- 

Post aufs  

Handy holen.  

Kennst du das Gegenteil-Spiel? Ich sage „warm“ und du sagst 
„kalt“. Mama sagt „hart“ und du sagst … ? Wie viele Gegensätze fin-
det ihr? Wenn jemand die Wörter auf kleine Zettel schreibt oder 
malt, könnt ihr noch weiter spielen: Was mag ich und was mag ich 
nicht? Vielleicht mag Papa den kalten Schnee nicht, aber du liebst 
ihn! 
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