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Das Hummelhuus strahlt im neuen Glanz  

Nach einjähriger Planung konnten unsere Modernisie-
rungsmaßnahmen in den Sommerferien durchgeführt 
werden. Mit neuer Beleuchtung, Schallschutz, neuen Türen 
und frischer Farbe sind wir in unserem Altbau nun auf dem 
modernsten neuesten Stand. Wir konnten die Gruppenräume neu gestalten und die 
Kinder, Fachkräfte und Eltern fühlen sich richtig wohl. 

Mit dem Start nach den Sommerferien sind auch neue Kinder in der Kita gestartet, so 
dass mittlerweile alle Gruppen voll besetzt sind. Unter anderem freuen wir uns über 
Kinder aus anderen Kulturen, die unseren Kita-Alltag auf wunderschöne Art bereichern 
und wir voneinander eine Menge lernen können. Diese Erfahrungen werden seit No-
vember durch unseren FSJ-ler aus Argentinien weiter ausgebaut. Cristian absolviert bis 
Ende Januar 2023 ein Praktikum in unserem Haus. 

In unserem kunterbunten Kita-Alltag gibt es eine Menge zu erleben. So haben wir die-
ses Jahr endlich wieder ein Sommerfest für die Familien veranstaltet, das wir bei strah-
lendem Sonnenschein feiern konnten. 

Die Kinder aus dem Hummelhuus waren zwei Mal auf dem 
Bauernhof bei Eike und Henning Jürgensen in Högel. Dort 
konnten sie schöne Vormittage erleben. Dieses Projekt wol-
len wir im nächsten Halbjahr fortsetzen.  

Wir haben im September eine Brandschutzübung mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Breklum durchgeführt, bei der der 
Ernstfall mit den Kindern und Fachkräften geübt wurde. Nach 
der Erkundung des Feuerwehrhauses ging es mit dem gro-
ßem Einsatzfahrzeug zurück zur Kita.  

In Zusammenarbeit mit Pastor Frömming fanden Gottes-
dienste zum Beginn des Kita-Jahres und zum Erntedank statt. 
Unser nächster Familiengottesdienst wird der Gottesdienst 

am 1. Advent sein. Pastor Frömming unterstützt uns in der religionspädagogischen Ar-
beit. Einmal durch einen guten Austausch mit ihm und dadurch, dass er für die Kinder-
kirche in die Kita kommt. 

Jetzt freuen wir uns auf die besinnliche Vorweihnachtszeit mit den Kindern und Eltern 
in unserem Haus, auch dafür sind schon einige schöne Dinge geplant. 

Seid herzlich gegrüßt von 

Heidi, Nikoline, Ute, Johanna, Sigrid, Jennifer,  
Kerrin, Jenny, Lena, Hanna und Petra 


