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Mai bis Juli´20

Themen in dieser Ausgabe:

Liebe Eltern,
Stück für Stück kehrten wir in den
letzten Wochen in einen Kindergarten-Alltag zurück. Dank einiger
Lockerungen konnten wir spontan
noch tolle Aktionen, wie z.B. die
Abschlussfahrt, organisieren.

 Neues von den Regentröpfchen

 Der Kiga-Thermi
 Aktionen der Waldgruppe
 Abschlussfahrt

Nun ist das Kindergartenjahr vorbei und wir wünschen allen Familien schöne Ferien und unseren
ABC-Kindern einen tollen Start in
die Schule!

 Tonni-Tag
 Einstein Forscherkids
 Projekt Wasserrutsche
 Personelle Änderung
 Aktuelle Situation
 Überblick Angebote &
Aktionen
 Termine

Neues von den Regentröpfchen
Endlich! Nach einer langen Kita-Pause
konnten auch wir Regentröpfchen wieder
mit unseren Freunden spielen. Wir nutzten
das gute Wetter und verbrachten die meiste Zeit an der frischen Luft. Laut Wettervorhersage sollte es ein paar heiße Tage geben und wir kramten unsere Wasserspiele
hervor und befreiten sie vom Staub.

Kindermund:
Daniel zu Frau Stahl:
„Hast du keinen
Mann?“
Fr. Stahl: „Nein, ich habe keinen Mann“

Während die großen Kinder nebenan die
Wasserrutsche ausprobierten, kam bei uns
der fiese Wasserschlauch und unser SpritzClown zum Einsatz.

Daniel: „Keinen Einzigen?“ 

Zudem gehörte ein leckerer Milshshake aus
unserem neuen Thermomix zur Abkühlung.
Im Juli freuten wir uns dann über ein neues
Sonnensegel, das reichlich Schatten spendet und zudem noch toll aussieht!
Letztendlich haben wir diese ungewöhnliche Zeit gut überstanden und das Beste
daraus gemacht 
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Abschlussfahrt PanoramaPark
Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben mit unseren ABC-Kindern einen tollen Ausflug als Abschlussfahrt zu planen … doch dann wurden zahlreiche
Lockerungen bekannt gegeben. Nach reiflicher
Überlegung entschieden wir uns die Verantwortung
zu übernehmen und planten die Fahrt in den PanoPark!
Am 29.06. starteten wir um 9 Uhr am Kindergarten.
Im strömenden Regen liefen wir zum Bus und stiegen
ein - womit hatten wir das Wetter verdient?!

Danach hatten wir uns die Eis-Pause redlich verdient. Gut gelaunt ging es anschließend durch
die Rhododendron-Allee Richtung Ausgang.
Unterwegs hielten wir noch nach den Ottern
Ausschau, konnten aber leider keine entdecken. Pünktlich um 15 Uhr traten wir dann die
Heimreise an und wurden am Kindergarten von
den Eltern in Empfang genommen. Es gab viel
zu erzählen und ein toller Tag neigte sich dem
Ende.

Im PanoPark angekommen zogen wir uns erst einmal
in die Holzhütten zum Frühstücken zurück. Anschließend dauerte es keine halbe Stunde und der Himmel erstrahlte in einem satten blau. Jetzt konnte es
losgehen! Eichhörnchen Pano erklärte uns kurz die
Highlights des Parks und unsere erste Station war
dann die Kettcar-Bahn. Im Fun-House konnte jeder
seinen Mut unter Beweis stellen und durch die dunklen Gänge, vorbei am Clown, den Ausgang suchen.
Da der Pano-Express dank Corona außer Betrieb
war, gingen wir zu Fuß zu den oberen Spielplätzen.
Unterwegs entdeckten wir Wölfe, Rehe, Alpakas,
Wildschweine und Ziegen. Oben angekommen gab
es kein Halten mehr. Riesige Sprungtücher und Kletterburgen wollten erobert werden. Auch wir Erzieherinnen kamen ganz schön ins Schwitzen, denn alle
Kinder brauchten natürlich eine Begleitung zum
Wasserbahn fahren. Stufe um Stufe ging es den Turm
hoch - ca.94 mal.

Der neue Kiga-Thermi
Wie bereits alle Kinder und Eltern bemerkt haben,
finden im Kindergarten regelmäßig kleine hauswirtschaftliche Angebote statt. Es wird gerne gekocht
und gebacken! Somit freuen wir uns sehr das neue
Küchenmitglied willkommen zu heißen - unser Kindergarten-Thermomix! Die Möglichkeiten sind grenzenlos und einige Rezepte mussten natürlich direkt
getestet werden. Wir ließen uns warmen
Milchreis, Schoko-Marshmallow-Schnitten,
Marmorkuchen und Milchshakes schmecken. Auch Knete ließ sich schnell und einfach im Thermomix herstellen. Wir sind ganz
begeistert 
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Einstein Forscherkids

Personelle Änderungen

Forschen, experimentieren, ausprobieren - seit September trafen wir uns jeden Donnerstag und beschäftigten uns mit diversen spannenden Themen.
Die Einstein Forscherkids sind nun kleine Experten im
Bereich Feuer, Wasser, Erde, Luft und erhielten somit am letzten Tag ihr Forscherdiplom. Passend dazu gab es für jedes Kind eine kleine Lupe, damit
auch zu Hause alles genauestens untersucht und
beobachtet werden kann. Vor der Diplomübergabe machten wir uns jedoch erst einmal auf den
Weg zur Alm, um uns dort einen Brunnen und die
dazugehörige Filteranlage mit diversen Leitungen
anzuschauen. Der Brunnen war ganz schön tief,
das war sehr spannend. Trotz leichtem Regen ein
gelungener Ausflug! Zurück im trockenen Kindergarten ließen wir uns dann selbstgemachte Pizzaschnecken schmecken und tauschten uns noch
einmal über unsere spannendsten Experimente in
den vergangenen Monaten aus.

Im neuen Kindergartenjahr werden intern einige
Änderungen stattfinden.
Die Wurzelzwerge werden von Frau Schulte und
Frau Schmelzer im Wald betreut. Weiterhin findet noch alle vier Wochen ein Wechsel der dritten Kraft statt.
Ansprechpartner in der Sonnenstrahlengruppe
(Ü3) werden Frau Stahl, Frau Duwenhögger,
Frau Leidig, Frau Wigger und Frau Lütticke sein.
Unsere Kleinen, die Regentröpfchen werden
von Frau Wilke, Frau Essers und Frau Willmes betreut.
Wir freuen uns auf ein neues Kindergartenjahr
mit vielen tollen Aktionen!

Das war eine tolle Zeit!

Aktionen bei den Wurzelzwergen
Nach einigen Wochen zu Hause durften auch unsere Wurzelzwerge wieder den Wald erkunden. Eine
etwas andere Gruppenkonstellation, aber genauso
viel Freude an der Natur wie immer. Das schöne
Wetter bot optimale Voraussetzungen für viele Spaziergänge, Ausflüge zum Bach und auf den Spielplatz. Wir spielten viel im Wald und suchten uns gerne ein sonniges Plätzchen für ein leckeres Picknick.
Im Juni besuchten wir zudem unseren Geburtstagsbaum und feierten gemeinsam. Besonders gut gefallen haben unseren Wurzelzwergen zudem die
Ausflüge zu den Schafen und das Versteckspiel im
Maisfeld. Es war gar nicht so einfach alle Kinder zu
entdecken!

Leider zeigte sich der Sommer in den letzten Tagen von seiner regnerischen Seite und wir verbrachten mehr Zeit im Bauwagen. Hier dekorierten wir unsere Fenster neu und bastelten tolle
Insektenhotels.
In unserer letzten Woche, bevor wir in die Ferien
starten, standen nochmal kleine Spaziergänge
in die umliegenden Wälder auf dem Programm
und wir ließen uns frisch gebackene Waffeln
schmecken - lecker!

Ein kleines Lagerfeuer durfte natürlich auch nicht
fehlen. Es wurden fleißig Stöcke geschnitzt, damit
alle ihren Marshmallow aufspießen und
über dem Feuer rösten konnten.
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Projekt Wasserrutsche
Der Sommer bescherte uns bereits einige wenige
heiße Tage, die wir jedoch sofort nutzten. Unser
Außengelände musste dank der neuen Gruppen-Settings in zwei Bereiche eingeteilt werden.
Doch warum sollten nur die Kinder im oberen Bereich in den Genuss einer Abkühlung kommen?!
Gemeinsam mit den Kindern schmiedeten wir
einen Plan. In der Raiffeisen besorgten wir 12 Meter Teichfolie und einen extralangen Wasserschlauch. Unsere alten Wolldecken dienten als
Polster. Es dauerte nicht lange und „Projekt Wasserrutsche“ konnte getestet werden. Einer nach
dem anderen traute sich den Hang hinunter unsere Rutschbahn funktionierte einwandfrei.
Einige blaue Flecke blieben leider nicht aus,
nichtsdestotrotz war es ein riesen Spaß 

Tonni– Tag

Aktuelle Situation

Anfang Juni konnten wir endlich wieder mit ABC
starten! Die sieben Einheiten bis zu den Betriebsferien wurden sinnvoll genutzt. Wir starteten mit dem
Thema Mengen und Zahlen, dann folgte ein sehr
wichtiges Thema - der Umweltschutz. Abschließend
als letzte Einheit unser alljährliches kleines Highlight:
der Tonni-Tag! Bei Trinkpäckchen und leckeren Keksen durfte jedes Kind seinen Tornister vorstellen. Natürlich durfte auch eine kleine Modenschau für die
anderen Kinder und Erzieherinnen nicht fehlen. Alle
waren begeistert! Das Besondere in diesem Jahr:
am Ende wurden die Kinder mit tollen, selbstgebastelten Schultüten von uns beschenkt. Die Kinder,
die bereits zu Hause eine hatten, bekamen eine
kleine Schultüten. Mit leuchtenden Augen wurden
die Tüten entgegen genommen und mittags begeistert Mama oder Papa präsentiert.

Wie sie bereits per E-Mail informiert wurden,
arbeiten wir momentan noch bis zum 11.08.
im eingeschränkten Regelbetrieb. Somit wird
auch unsere Notgruppe (03.-07.08.) von 7 bis
14 Uhr geöffnet sein. Die Abholzeiten sind
dann an die neuen Betreuungsverträge gebunden.
Unsere bisherigen Gruppensettings werden in
der Notgruppe und dann im neuen Kindergartenjahr aufgelöst und in neue U3- und Ü3Gruppen eingeteilt.
Sobald wir neue Informationen erhalten werden wir Sie natürlich sofort informieren.

Nun kann die Einschulung kommen und wir wünschen allen Familien einen wunderschönen Tag!
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Aktionen von Mai bis Juli ´20
Wir haben gebastelt:


Muscheln



Aquarien



Regenbogen



Bügelperlenbilder



Getränkedeckel

Wir haben geturnt:


Balancieren



Hindernisparcours



Spielen in der Turnhalle

Wir waren draußen:


Auf dem Außengelände



Wasserschlachten



Wilde Fahrten auf der
Rutschbahn

Außerdem:


Glitzertattoos



Kneten



Rasierschaum-Modellage



Milchreis kochen



Waffeln, Brötchen und Marmorkuchen backen



Bilderbuchbetrachtungen
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