Liebe Eltern,
im Kindergarten dreht sich momentan alles um den Fasching. Die Kinder
setzen mit viel Ideen und Engagement das jeweilige Motto bei der
Gestaltung der Räume um. In Kinderkonferenzen wurden von den Kindern
verschiedene Themen vorgeschlagen und darüber abgestimmt.
So verwandelt sich die blaue Gruppe momentan in den Weltraum.
Raketen, Raumstation, Schwerelosigkeit und Aliens beschäftigen die
Kinder.
In der roten Gruppe ist ein Schloss für Prinzessinnen und Zauberer
entstanden. Sie erleben Zauberkunststücke, gestalten Kronen und
Zauberhüte und sprechen Zaubersprüche.

In der grünen Gruppe (Krippe) ist ein magischer Wald entstanden. Der
Drache Krümel begleitet die Kinder mit verwunderlichen, lustigen und
magischen Sprüchen.

Bei der Faschingsfeier ist es bei uns so Brauch, dass die Eltern für das
Essen in Form eines Buffets sorgen. Wir hängen Listen im Eingang des
Kindergartens auf, in die Sie sich gruppenbezogen eintragen können.

Das Rollenspiel gehört für die Kinder immer, aber besonders jetzt im
Fasching zum täglichen Spiel. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen, denn
wer möchte nicht gern zaubern können und viele Mädchen würden wohl
auch im richtigen Leben gern eine Prinzessin sein. Die Jungs sind gern
unerschrockene Kämpfer (ob Ritter, Ninjago oder Astronaut) und erobern
ihre Welt.

Corona erlaubt es uns noch nicht gemeinsam zu feiern, darum teilen wir
uns die Zeit in der Turnhalle zum Tanzen und für Wettspiele auf.

„Im Rollenspiel erproben die Kinder ihr Selbst auf vielfältigste Weise,
zugleich erkunden sie die Eigenarten der Welt und überspringen ihre
Ängste“, sagt der Kinderpsychologe Dr. Bergmann. Die Phantasie ist
grenzenlos und die Kinder stärken ihrer sozialen Fähigkeiten und ihre
Kreativität. Im Rollenspiel üben die Kinder sich in andere
hineinzuversetzen und sich über die Rollenverteilung abzustimmen. Mit
anderen zu kommunizieren erfordert sprachliche Kompetenz und
Einfühlungsvermögen in die Emotionen anderer.
Neben der Gestaltung der Räume begleiten uns in dieser Zeit auch lustige
Lieder und Tänze, Geschichten und vieles mehr.
Wir feiern Fasching:
Faschingsfeier: Donnerstag, 24.02.
Alle Kinder dürfen verkleidet kommen, im Kostüm ihrer
Wahl.
Sie brauchen sich natürlich nicht am Thema orientieren.
die rote Gruppe
Schlafmützenparty: Freitag, 25.02.
Im Schlafanzug geht’s heute in den Kindergarten

Selbstverständlich können die Kinder die ganze Woche verkleidet
kommen.

Telefon: Wir haben die Durchwahlnummern der Gruppen getauscht, um
der roten Gruppe unnötige Laufereien zu ersparen.
Blaue Gruppe: 8232
Rote Gruppe: 90 53 97
Grüne Gruppe: 90 53 98 (wie bisher)

Personalsituation: Wie Sie wissen, verlässt Gloria unsere Einrichtung. Ihr
Beschäftigungsverhältnis endet zum 28.02. Da sie Resturlaub und
Überstunden abgelten kann, wird sie leider nicht mehr in unseren
Kindergarten zurückkommen.
Ihr Ausscheiden bedauern wir sehr und danken ihr für die gute geleistete
Arbeit. Für ihren weiteren Lebensweg wünschen wir ihr alles Gute.
Die Petra in der Krippe fällt vorerst bis Ende Februar aus. Wir hoffen, dass
sie bald in unsere Einrichtung zurückkommt.
Was ist noch wichtig:
Die Beobachtung der Kinder und deren Dokumentation ist ein zentraler
Punkt unserer täglichen Arbeit. Nur wenn wir wissen, wo jedes einzelne
Kind in seiner Entwicklung Stärken zeigt und wo es Unterstützung braucht,
können wir unsere Planung darauf abstimmen.

die Krippe

Beobachtungsbögen zur sozialen/ emotionalen Entwicklung und ein
Spracherhebungsbogen sind zudem für jedes Kind während seiner
Kindergartenzeit mehrmals durchzuführen. Gerade bei letzterem sind oft
Einzelsituationen mit dem Kind unerlässlich.

Daher werden wir in der Woche nach den Faschingsferien (7.3. – 11.3.)
unsere Planung auf die Durchführung der verschiedenen
Beobachtungssituationen und deren Dokumentation ausrichten.
Ferien: Durch den Wasserschaden und fehlendes Personal haben sich bei
allen Mitarbeitern Überstunden aufgebaut. Um diese evtl. abzubauen und
dementsprechend personell planen zu können, teilen Sie uns bitte mit, ob
Ihr Kind in den Faschingsferien kommt.

Bitte abtrennen

Mein Kind _________________________

o
o
o
die die

die blaue Gruppe

Bisher sind wir ganz gut durch die Pandemie gekommen. Eine Mutter
meinte diese Woche: “Wir fliegen unter dem Radar von Corona.“ Hoffen
wir,
dass es so bleibt. 

Ihr Kindergartenteam

Kommt in den in der Woche vom 28.2. – 4.3.
Kommt nicht in der Woche vom 28.2. – 4.3.
Kommt an den Tagen __________________________

