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Dezember´19 bis April´20

Themen in dieser Ausgabe:

Liebe Eltern,
Wir hoffen sie konnten die
sonnigen Ostertage, trotz der
aktuellen Situation, genießen.

 Neues von den Regentröpfchen

 Hab-dich-liebNachmittag

Hier finden sie einen kleinen
Überblick der vergangenen
Aktionen und Feste. Wir hoffen
sehr, bald in einen normalen
Alltag zurückkehren zu können
und freuen uns auf die Kinder!

 Nikolaus
 Zahnarzt
 Mütterfrühstück
 Karneval

Bleiben Sie gesund.

 Zirkusfest
 Verkehrserziehung
 Aktionen der Waldgruppe
 Überblick Angebote &
Aktionen
 Termine

Neues von den Regentröpfchen
Im Monat Dezember bereiteten
wir uns auf Weihnachten vor: Es
gab viele tolle Angebote. Natürlich durfte auch ein Adventskalender nicht fehlen. Jeden Tag
aufs Neue freuten sich die Kinder
darauf, ein Päckchen auszupacken und mit dem Inhalt den
Tannenbaum in unserer Gruppe
zu schmücken. Nach den Weihnachtstagen gab es leuchtende
Kinderaugen, als die Kinder die
Einrichtung betraten. Das Christkind war da und hat den Kindern
eine Toniebox unter den Baum
gelegt.

Besonders im Vordergrund
stand unsere große Zirkusshow
am 29. Februar und dafür wurde fleißig geübt. Die Show war
ein voller Erfolg!
Die ersten schönen Tage im
März nutzten wir für einen Ausflug nach Heimicke. Die Kinder
lernten hier unterschiedliche
Tiere kennen und konnten ausgiebig die Natur entdecken.

Kindermund:
Emil und Elias sitzen zusammen am Tisch. Emil
betrachtet kritisch Elias
Brille.
Emil: „Elias, da ist was
drauf. Ich glaub deine
Scheibe ist dreckig!“ 

Im Monat Februar verwandelte
sich der Kindergarten in eine
bunte Zirkuswelt. Es wurde viel
gebastelt, organisiert und dekoriert.
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Einstein Forscherkids

Hab-dich-lieb-Nachmittag

Die Einstein Forscherkids trafen sich in zwei Gruppen
gemeinsam mit Fr. Essers und Fr. Stahl jeden Donnerstagvormittag von halb 10 bis halb 11, um gemeinsam zu forschen. Dieses Jahr starteten wir mit den
vier Grundelementen. Nach dem Element Wasser,
folgten nun Feuer und Luft. Wir stellten Vermutungen
auf, welche Materialien besonders gut brennen und
konnten unsere Thesen anschließend auf einem feuerfesten Blech bestätigen und widerlegen. Experimente wie „Die geheimnisvolle schwarze Schlange“
und ein leckeres Kartoffelfeuer gehörten ebenfalls
zum Thema.

Am 9.12.2019 fand der „Hab dich lieb Nachmittag“ in unserer Einrichtung statt. Die Kinder wurden von Großeltern, Tanten, Onkel oder einem
Menschen der ihnen wichtig ist, der sie lieb hat,
begleitet. Nachdem Frau Wilke alle Kinder und
ihre Begleitungen begrüßt hatte, verteilten sich
alle in den Gruppen, um gemeinsam zu spielen
und es sich bei Kaffee/Kakao und Keksen gutgehen zu lassen. Es war ein munteres und wuseliges Treiben.

Anschließend stellten wir uns zum Element Luft Fragen wie „Was ist Luft?“ oder „Woraus besteht Luft?“
und bastelten schwebende Bälle und flotte Flieger.
Am 23.01.19 fand außerdem unsere Forscherfahrt
statt. Gemeinsam fuhren wir nach Lüdenscheid in
die Phänomenta und konnten dort so viel ausprobieren und experimentieren. Das war ein echtes Highlight!

Um 15.30 Uhr durften sich die Gäste in der stimmungsvoll vorbereiteten Turnhalle versammeln.
Das Thema dieses Nachmittags war die Geschichte vom Sterntaler. Unsere Kinder hatten
im Vorfeld bereits kleine, glitzernde Sterntaler
gebastelt. Diese durften sie im Anschluss der
von Frau Wilke vorgetragenen und von Frau Essers bildlich untermalten Geschichte vom Sterntaler ihren Begleitungen überreichen.
Es war ein sehr schöner
Nachmittag!

Besuch vom Nikolaus

Mütterfrühstück

Auch im letzten Jahr bekamen wir am 6. Dezember Besuch vom heiligen Nikolaus.

Am 15. Februar 2020 fand unser traditionelles
Mütterfrühstück statt.

In der Turnhalle haben wir ihn mit Nikolausliedern
freudig empfangen. Unsere ABC-Kinder haben
sich sogar getraut ein schönes Nikolausgedicht
aufzusagen. Der Nikolaus hat gestaunt, wie gut
die Kinder dies auswendig gelernt hatten.

Der Kindergarten spendierte den Müttern, die an
diesem Samstag Zeit gefunden hatten, ein leckeres, reichhaltiges Frühstücksbuffet. Frische Brötchen, Wurst & Käse, Marmelade, Eier, Kuchen
und vieles mehr sorgten für eine gemütliche Atmosphäre, um gemeinsam zu schlemmen und
sich auszutauschen.

Anschließend erhielten die Kinder viel Lob, wie
gut sie sich um andere kümmern und wie toll sie
gemeinsam spielen können. Nur das Aufräumen
und der Umgang mit Büchern soll im kommenden Jahr noch etwas verbessert werden.
Die Freude war groß, als jedes Kind nach vorne
zum Nikolaus kommen durfte,
um sich seinen Socken mit
kleinen Leckereien abzuholen. Sogar unsere Kleinsten,
die Regentröpfchen haben
sich das getraut :-)

Der Vormittag verging wieder einmal sehr schnell
und wir alle starteten gut gelaunt in ein sonniges
Wochenende.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

Bis hoffentlich zum nächsten
Mal, lieber Nikolaus!
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Karneval im Kindergarten
Schon Anfang Februar schmückten wir unseren Kindergarten für die „jecken Tage“ und passend zu
unserem diesjährigen Thema Zirkus.
An Weiberfastnacht, den 20. Februar, betraten nach
und nach viele Dompteure, Ballerinas, Löwen und
Clowns unseren Kindergarten. Wir bewunderten alle
Kostüme und machten viele Fotos.
Ein leckeres Buffet mit vielen Süßigkeiten lud zum
Schlemmen ein. Das Highlight war hier eindeutig
eine riesige Zirkus-Torte, die von innen in bunten Regenbogenfarben strahlte! Hier ein großes Dankeschön an Fr. Berg und alle Eltern, die etwas zum Buffet beigesteuert haben.
Anschließend tanzten wir zu lauter Partymusik in der
Turnhalle und freuten uns, als endlich die Grundschulkinder in einer lange Polonaise zu uns in den
Kiga zogen. Gemeinsam tanzten wir zu den PiPaPoPiraten.
Um 14 Uhr wurden die letzten müden Jecken dann
abgeholt und es war mal wieder ein toller, bunter
Vormittag!

Aktionen bei den Wurzelzwergen
Im Dezember unternahmen wir noch einige schöne
Touren im Wald, zum Spielplatz und feierten Geburtstage. Im Bauwagen wurde fleißig gemalt und
gebastelt. Das Highlight war unser fleißiges Eichhörnchen und die beiden Mäuse Kling und Klang. Wir
ertappten sie mehrmals auf frischer Tat, wie sie das
Futter aus dem Eichhörnchen-Haus stahlen!
Ab Januar diesen Jahres starteten dann unsere
ABC-Kinder ihre letzten Wochen im Wald. Leider
spielte das Wetter nicht so mit wie erhofft. Auf
Schnee warteten wir in diesem Winter vergeblich …

An einem besonders regnerischen und stürmischen Tag machten wir es uns unter unserer Kuschelecke gemütlich. Heute war Kino angesagt.
Die Kinder entschieden sich für den Film „Der
Grüffelo“ und die Popcorn-Maschine lief auf
Hochtouren. Das war ein schöner Vormittag.
Jeden Dienstag fand zudem der ABC-Treff mit
Fr. Lütticke und Fr. Duwenhögger statt. Unsere
Schulkinder waren richtig fleißig.

Zudem regnete es sehr oft, sodass wir nicht alle geplanten Ausflüge unternehmen konnten.
Doch unsere Kinder ließen sich die gute Laune nicht
verderben. Alle spielten bei jedem Wetter draußen,
tobten in der Remmler-Halle, spielten Regen-Fußball
oder werkelten im Bauwagen.
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Besuch vom Zahnarzt

Verkehrserziehung

Am 12. Februar besuchte uns der zahnmedizinische Dienst des Kreises Olpe.

Am 4. März diesen Jahres hat uns Herr
Schnell wieder besucht. Alle 4 bis 6-jährigen
durften mit in die Turnhalle kommen, um zunächst alle Regeln zu üben. Herr Schnell erklärte die Straßenverkehrsregeln und baute
mit Seilen eine kleine Straße nach. Hier übten
die Kinder das Überqueren der Straße.

Die Zahnärztin Fr. Knoche setzte sich zu uns in
den Morgenkreis und erklärte, warum es so
wichtig ist sich die Zähne zu putzen.
Viele Kinder kannten Karius und Baktus schon
und wussten genau welche Lebensmittel gut
und welche schlecht für die Zähne sind. Außerdem stellte Fr. Knoche ihre Arbeitsmaterialien vor und erklärte wofür sie den kleinen
Spiegel, Handschuhe, Mundschutz und eine
Lampe benötigt.

Nach einigen Versuchen war die wichtige
Regel „Stehen, Sehen, Gehen“ in allen Köpfen der Kinder fest verankert. Auch Bruno Bär
war mit dabei und zeigte den Kindern, wie
wichtig es ist sich im Auto anzuschnallen und
was passiert, wenn man nicht angeschnallt
ist.

So war das Eis schnell gebrochen und einige
Kinder freuten sich sogar auf die Untersuchung. Frau Knoche richtete ihre kleine
„Zahnarztpraxis“ in der Küche ein und in Kleingruppen wurden die Zähne der Kinder kontrolliert.

Zum Schluss durften alle ABC-Kinder zusammen mit Herrn Schnell vor dem Kindergarten
die Listerstraße überqueren.
Jetzt sind alle fit für den Straßenverkehr!

Zur Belohnung gab es einen bunten Stempel.

Zirkus „Unterm Regenbogen“
Manege frei und Vorhang auf für unsere Kindergartenkinder unterm Regenbogen.
Statt eines Sommerfestes haben wir uns dieses
Jahr für ein Zirkusfest entschieden. Am 29. Februar sollte es dann soweit sein und wir planten
eine tolle Show. Doch zunächst einmal hieß es
üben, üben, üben. Bereits Wochen vorher starteten wir mit der Organisation und teilten die
Kinder in verschiedene Gruppen ein. Hier durfte
jedes Kind seine Wünsche äußern und so übten
Tänzerinnen, Dompteure, Löwen, Clowns, starke
Männer und Zauberer ein tolles Programm ein.
Nebenbei wurde noch fleißig gebastelt, um
den gesamten Kindergarten in eine bunte Zirkuswelt zu verwandeln. In der Turnhalle entstand dank bunter Stoffe, einem Schwungtuch
und vielen bunten Lichtern eine richtige Manege.
Dann war endlich der große Tag gekommen
und am Samstag, den 29. Februar begrüßten
wir ab 14 Uhr nahezu alle Familien bei uns im
Kindergarten. In der Gruppe der Regentröpfchen hatte ein „echter“ Zauberer seine Bühne
aufgebaut. Er präsentierte eine tolle Zaubershow und knotete den Kindern verschiedene
Luftballontiere.

Kalte Getränke, leckere Hot Dogs und frisches
Popcorn luden außerdem zum Verweilen ein,
bis um 15 und 16 Uhr die Aufführungen starteten. Beide Shows begeisterten alle Zuschauer
und die Kinder ernteten tosenden Applaus.
Wir erhielten viel positive Rückmeldung und
alle Eltern und Kinder waren ganz begeistert.
So ging ein kunterbunter Nachmittag zu Ende
und wir blicken auf ein tolles Event zurück.
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Aktionen von Dezember ´19 bis April
Wir haben gebastelt:


Sterne



Schneeflocken



Handabdrücke gestalten



Karnevalsdeko - alles zum
Thema Zirkus (Clowns, Popcorn, Hotdogs, Girlanden,
Luftballons etc.)



Termine:
Aufgrund der aktuellen
Situation sind vorerst alle
kommenden Termine auf Eis
gelegt.

Basteln der Requisiten

Wir haben geturnt:


Bewegungsgeschichte



Hängematte



Balancieren



Hindernisparcours



Spielen in der Turnhalle

Weitere Informationen geben
wir kurz vorher bekannt.

Wir waren draußen:


Auf dem Außengelände



Spielplatzbesuche



Besuch der Waldgruppe



Tannenbaum abholen



Winterspaziergang

Außerdem:


Kneipp-Angebote



Kinderschminken



Milchreis kochen



Waffeln, Brötchen und Marmorkuchen backen



Gemeinsames Frühstück



Adventsweg



Bilderbuchbetrachtungen

Elternzeitung Dezember ´19 bis April ´20

Seite 5

