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Liebe Eltern

Liebe Eltern,
der Sommer hat endlich die Oberhand und an
manchen Tagen fühlt man sich wie im Urlaub.
Man vermisst zwar das Meer, aber dann…
Nehmen wir uns ein Beispiel an unseren Kindern!
Was soll´s! Ein Gartenschlauch und
ein Planschbecken tun es auch.
Sommer ist für uns auch eine Abschiedszeit.
Die Maxis beenden zum 31.07.2017 ihre
Kindergartenzeit und dürfen sich dann endlich
offiziell Schulkinder nennen. Wir werden sie
sehr vermissen! An dieser Stelle wünsche ich
allen Maxikindern einen schönen Schulstart und
viel Erfolg und Spaß in der Schule.
Die Vorbereitungen zu unserem diesjährigen Gemeindefest laufen schon auf
Hochtouren. Das Reformationsjubiläum wird groß gefeiert und wir freuen uns,
dass unsere Kinder eine besondere Rolle dabei spielen.
Eine Herzliche Einladung an dieser Stelle auch meinerseits.
Ich freue mich auf viele Fest-Besucher und einen schönen Tag am 27.08.2017
Bis dahin wünsche ich allen Familien und dem gesamten Kita-Personal erholsame
Ferien mit vielen schönen Erlebnissen und natürlich ein Super-Wetter.
Ihre Irina Braun
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Termine und Infos
Termine und Infos
Juli
Sommerferien

August
Sonntag

24.07-15.08.2017

27.08.2017 Sommerfest an der
Christuskirche
10.00 Uhr Festgottesdienst

September
Samstag

09.09.2017
Second-Hand-Markt in der Kita
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Papierwerkstatt in der Bärengruppe
Die Bärenkinder haben sich eine Zeitlang mit der Herstellung von
recyceltem (wiederverwendetem) Papier beschäftigt.
Nicht nur das Verfahren der Papierherstellung lernten die Kinder dabei kennen,
sondern auch die dazu benötigten kostbaren Rohstoffe, wie Wasser, Holz und
Energie/Strom. In ausführlichen Gesprächen mit anschaulichen Materialien
wurde die Bedeutung dieser Rohstoffe für die Menschen erläutert.
Der bewusste Umgang mit Papier war eines der Ziele dieses Angebots. Vor allem
die Bildungsbereiche „Naturwissenschaftliche und technische Erfahrungen“ und
„Soziale und kulturelle Umwelt und Werteerziehung“ standen dabei im
Vordergrund.
Schritt 1: Altpapier von Hand in kleine Stücke reisen.
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Papierwerkstatt in der Bärengruppe
Schritt 2: Papierschnipsel mit dem Mixer zerkleinern

Schritt 3 und 4: Papier schöpfen und trocknen lassen.
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Schmetterlingsgruppe
Liebe Eltern,
in unserem pädagogischen Konzept, bei Elternabenden, in Aushängen und
Elternbriefen haben Sie sicher schon öfter gelesen, dass wir nach dem
Situationsansatz und Kind orientiert arbeiten.
Wenn man nicht selbst in der pädagogischen Arbeit tätig ist, mag diese
Begrifflichkeit etwas abstrakt und wenig sagend erscheinen. Wahrscheinlich
war die eigene Kindergartenzeit auch eher von einem Lernorientierten Ansatz
geprägt, bei dem letztendlich die Erzieher entschieden haben, was gerade
lernenswert war.
Anhand eines praktischen und
aktuellen Beispiels, möchten wir
die Umsetzung und den Sinn des
Situationsansatzes in unserer
pädagogischen Arbeit aufzeigen:
Zu Beginn der Kindergartenwoche
beginnt ein vierjähriges Mädchen
Herzen zu basteln. Die ersten
Herzen zeichnet es auf Papier auf
und schneidet sie dann aus. Sie
sind nicht besonders stabil, darum bittet das Kind um anderes Material.
Wir suchen gemeinsam nach etwas Geeignetem. Schließlich entscheidet sich das
Mädchen für graue Pappe, denn es möchte seine Herzen ja auch noch anmalen.
Nachdem die Herzen ausgeschnitten sind, stellt das Kind fest, dass weder
Holzmalstifte noch Wachsmalstifte, die graue Pappe ausreichend abdecken.
Wieder überlegen wir gemeinsam was man anstelle der Holzmal- und
Wachsmalstifte benutzen könnte. Das Mädchen möchte es mit Wasserfarben
probieren. Diese decken gut ab und das Kind macht begeistert weiter. Die
Herzen sehen so schön aus, dass nun auch andere Kinder mitmachen wollen.
Jedes Kind, das möchte, zeichnet nach eigenen Fähigkeiten ein Herz (oder auch
mehrere), auf. Einige jüngere Kinder bitten die älteren um Hilfe und werden
unterstützt. Manche Kinder zeichnen ihr erstes Herz
überhaupt auf und probieren sich zum ersten Mal im Umgang mit Pinsel und
Wasserfarben.
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Schmetterlingsgruppe
Mit der Schere haben fast alle Kinder schon Erfahrungen gesammelt. Nun
haben auch Kinder, die sonst lieber die Arbeit damit meiden, einen Ansporn sich
damit auseinanderzusetzen und die eigenen Fähigkeiten damit zu üben.
Im Laufe des Vormittags entstehen viele bunte Herzen, die mit so viel
Engagement entstanden sind, dass wir dem Ganzen einen wertschätzenden
Rahmen geben wollen.
Im Stuhlkreis überlegen wir deshalb gemeinsam was wir damit anfangen wollen.
Schließlich einigen wir uns auf einen „Herzchen-Ecke“ im Flur.
Die Herzen werden mit Sicherheitsnadeln an ein Tuch aus Pannesamt
festgesteckt und dieses wird vor der Schmetterlingsgruppe, für Alle gut
sichtbar, aufgehängt.
Im Laufe der Woche entstehen
noch viele Herzen, die nach und nach
ebenfalls ihren Platz auf dem Tuch
finden.
Der Situationsansatz verfolgt drei
Hauptziele: Autonomie, Solidarität
und Kompetenz.

Autonomie bedeutet die Kinder zur
Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung hinzuführen, ihre
Stärken
und Fähigkeiten einschätzen zu
können.

In unserem Beispiel, folgt das Kind
seinen Interessen, es bestimmt selbst, dass und was es basteln möchte. Es
findet selbstständig zu einer für es selbst zufriedenstellenden Tätigkeit.

Solidarität bezieht sich darauf, dass jeder Hilfe braucht, diese annehmen darf,
aber auch selbst helfen sollte.
Schon zu Anfang stellt das Kind fest, dass Papier nicht das geeignetste
Material für die angedachte Umsetzung seines Vorhabens ist. Kurz darauf
bemerkt es, dass Holzmalstifte, als auch Wachsmalstifte nicht ausreichend
abdecken.
In beiden Fällen nimmt das Kind Hilfe in Anspruch, vom pädagogischen
Fachpersonal bekommt es die notwendige Hilfestellung und Unterstützung.
Aber auch untereinander helfen die Kinder sich, etwa wenn ein angehendes
Schulkind einem Dreijährigen dabei hilft, ein Herz aufzuzeichnen.
KiTaZ-Ausgabe 01/2017 – Juli– August – September

Schmetterlingsgruppe
Kompetenz, bedeutet sich das notwendige Wissen anzueignen um mit Dingen und
Situationen kompetent umzugehen. Dabei geht es nicht um reines Faktenwissen,
viel mehr um das Zusammenspiel von Ich-, Sozial- und Sachkompetenz.
Bei ihrem Tun, konnten die Kinder Sachkompetenz im Umgang mit den
verschiedenen Materialien erwerben und oder festigen. Sie lernten die
Beschaffenheit von Pappe kennen, übten sich im Zeichnen und dem Umgang mit
der Schere. Sie konnten Erfahrungen beim Benutzen von Pinsel und
Wasserfarben sammeln. Es wurden viele feinmotorische Fähigkeiten gefördert.
Die Kinder übten sich im sozialen Miteinander, etwa in dem sie Anderen, beim
Aufzeichnen der Herzen halfen, oder aber selbst um Hilfe baten. Annehmen
konnten, dass jedes Herz anders aussieht und trotzdem jede Arbeit
wertgeschätzt wird.
Gerade diese Wertschätzung, hat auch seinen Stellenwert in Hinblick auf die
Förderung der Ich- Kompetenz. Die Ideen und Wünsche der Kinder
wahrzunehmen, ihre geleistete Arbeit wertzuschätzen unterstützt die
Entwicklung eines positiven Selbstbildes und eines guten Selbstwertgefühls.
Die konzeptionellen Grundsätze des Situationsansatzes, die es bei der
Gestaltung der pädagogischen Arbeit ebenfalls zu beachten
gilt und die sie auch in unserem pädagogischen Konzept finden, haben wir hier
außenvorgelassen.
Wir hoffen Ihnen
trotzdem einen
Einblick über den Sinn,
Hintergrund und
Umsetzung des
Situationsansatzes in
unserer alltäglichen
Arbeit zu geben.
Eure Schmetterlinge
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Neues aus dem Hort
„Sommer, Sonne, Sonnenschein, was kann schöner sein?“
Mit diesen Worten starten im Hort die Vorbereitungen auf die kommenden
Sommerferien und damit das Ferienprogramm. In diesem Jahr haben wir einige
tolle Ausflüge in nah und fern geplant.
Von Wandertagen zum Stiefel und nach Schüren mit Picknick und Grillen, über
Fahrten zum Dynamikum in Pirmasens und der Landesgartenschau nach
Kaiserslautern, bis hin zu einem Besuch im Saarbrücker Zoo und einigen
kreativen Angeboten.
In diesem Jahr wird wieder einiges geboten und wir freuen uns schon richtig
darauf.
Auch bei uns ist der Momentane Hype um die „Fidget Spinners“ natürlich
angekommen. Egal ob groß oder klein, rund oder eckig, rot, grün, gelb, schwarz
rosa. Hauptsache es wird eifrig gedreht, geübt und ausprobiert.
Auch Diskussionen um Sinn und Unsinn dieses neuen „Spielzeugs“ wurden von
den Hortkindern eifrig geführt. Wie ist ihre Meinung dazu? Einfach ein Trend
der vorrübergeht? Kurzweilige Modeerscheinung oder sinnvolles Instrument um
innere Unruhe abzubauen? Diskutieren Sie es doch einfach mal zuhause mit
ihren Kindern und Freunden.
Sollten Sie noch i Fragen zum Hortalltag haben oder sind Sie einfach nur
neugierig was Hortarbeit bei uns bedeutet? Dann sprechen Sie uns einfach an,
wir freuen uns 

Schöne Sommerzeit wünschen euch die Horti´s
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Neues von den Käferchen 
Sommer, Sonne und Sonnenschein – so starten wir in unseren heißen Sommer.
Jetzt genießen wir die warmen Sonnenstrahlen.
Und bald lohnt es sich sogar für unseren Mini-Käfer-Pool  Das macht uns
Käferchen richtig gute Laune.
Wir begrüßen unsere neuen Marienkäfer Catharina und Niklas. Catharina hat
sich bereits gut eingelebt und Niklas ist auf dem besten Weg dorthin.
Außerdem wird sich bei den Käferchen einiges ändern:
Ab Juli bereichert unsere neue Kollegin Kim Kißler als
Schwangerschaftsvertretung von Julia König unser Team.
Im Moment sind wir fleißig dabei, viele verschiedene Szenen für unseren
Elternabend zu filmen. Wir wollen den Eltern anhand dieser Aufnahmen unseren
Alltag näherbringen. Das Beobachten und Dokumentieren ist ein wichtiger
Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit in der Krippe.
Außerdem finden im Sommer noch viele gemeinsame Ausflüge statt. Wir freuen
uns jetzt schon auf einen ganzen Tag auf dem Abenteuerspielplatz.
Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Sommerzeit 
Bis zum nächsten mal
Eure Marienkäfer Claudia und Magdalena
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Die Igel
Neues aus der Igelgruppe 
Bei den Igelchen ist was los …
Zuerst begrüßen wir unser neues „Igelchen“ Amelie Betz, die gerade in der
Eingewöhnung seit Juni, mit ihrer Mama bei uns ist.

Janine Rott beginnt zeitgleich ihre Eingewöhnung bei den Bären. Jeden Tag
besucht sie die Gruppe, um sich bei den „Großen“ einzufinden und erste
Freundschaften zu schließen. Janine gefällt es sehr gut in der Bärengruppe. Wir
werden dich vermissen kleines „Igelchen“.
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Für
Die den
IgelJanuar und Februar ist noch das Bauen kleiner essbarer Die
Im Juni kam unsere Kollegin Janine Wandel aus ihrer Elternzeit zurück. Wir
freuen uns auf Dich 
Zugleich gab es auch einen Abschied. Die Vertretung von Janine Wandel,
Charlotte Jung, haben wir mit der gesamten Kita feierlich verabschiedet und
ihr viel Spaß und weiterhin viel Glück für ihre neue Arbeitsstelle gewünscht.
Gleich am nächsten Tag trat sie in einer anderen Kita, auch in der Krippe, ihre
neue Dienststelle an 
Wir wollen uns noch einmal bei Charlotte für die tolle Zusammenarbeit
bedanken. Wir freuen uns alle, dass du schon eine neue Stelle gefunden hast
und wünschen Dir alles Gute für deinen weiteren Lebensweg!
Die „Igelchen“ nutzen das tolle Sommerwetter und sind ganz oft draußen. Auch
Ausflüge in die Gustav-Klaus-Anlage, Eis essen gehen oder ein Tag auf dem
Spielplatz genießen wir sehr 
Durch diese Ausflüge können die Kinder sehr viele neue Erfahrungen und
Eindrücke sammeln und mit unserem „Kita-Bus“ sind wir immer eine tolle
Attraktion!

Bis zu den Sommerferien begleitet
uns das Thema WASSER 
Es macht nicht nur Spaß, sondern hat noch einen erwünschten Nebeneffekt. Es
fördert die ganzheitliche Entwicklung der Kinder.
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Die Igel
Dazu gehört vor allem die gleichmäßige Ausbildung der Sinne. Und ist noch dazu
eine tolle Abkühlung … Hi Hi …
Die natürliche Begeisterung unserer Igelchen für das Element Wasser ist
Ausgangspunkt für zahlreiche Spielideen.
Passend zum Thema gestalten wir auch unseren Gruppenraum. Wir malen mit
Wasserfarben, spielen mit Wasser und Matsch, essen Wassereis und und und …
Als Abschluss zu diesem Thema planen wir noch was ganz Besonderes!
Lasst euch überraschen 

So ihr Lieben, wir wünschen euch allen schon mal tolle & sonnige Ferien!
Bis bald …
PS: Liebe Eltern und Großeltern, wir bitten euch, täglich unsere
„Igel- Pinnwand“ zu beachten. Wir sind gerne und oft unterwegs 
Um Euch Unannehmlichkeiten und Stress zu ersparen und damit wir besser
organisieren können, befindet sich ein Aushang über einen Ausflug rechtzeitig
an der Pinnwand.

Eure großen Igel
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Ausmalbilder
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