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Liebe Eltern,
kaum hat man sich umgesehen, schon neigt sich das Jahr 2018 dem Ende zu.
Rückblickend möchte ich sagen, dass ich ganz stolz auf uns alle bin, denn in diesem
Jahr haben wir so einiges gemeinsam gemeistert. Nicht zuletzt die Sache mit dem
Rohrbruch. Dabei haben wir alle, Klein wie Groß, viel Geduld und Ausdauer bewiesen.
Im Sommer haben wir viele Kinder in die Schule verabschiedet und genauso viele
wieder in der Kita willkommen geheißen. Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass wir seit
Ende der Sommerferien keine Hortkinder mehr haben. Durch die
Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen gab es bei uns immer weniger Nachfrage
nach einem Hortplatz. Umso mehr aber die Nachfrage nach Kindergartenplätzen. Seit
September haben wir eine neue Betriebserlaubnis und können nun 15
Kindergartenkinder mehr aufnehmen. Im Dezember 2018 sind wir dann voll belegt .
Auch in unserem Team gibt es Veränderungen.
Wir heißen herzlich willkommen: Tatjana Schlage bei den Marienkäfern, Jasmin Lauer
bei den Igeln, Manuela Schettgen und Jenni Heide bei den Maxis, Sandra Neustadt
(Erzieherin im letzten Ausbildungsjahr) bei den Schmetterlingen und Heidi KazidrogaKnobloch in der Küche 
Der bunte Herbst hält langsam den Einzug und ich freue mich ganz besonders auf die
schöne Lichterzeit, die wir gemeinsam in der Kita wie auch mit unseren Familien
erleben werden.

Ihre Irina Braun

Termine:
Oktober
Mittwoch
Dienstag
November
Donnerstag
Freitag
Dezember
Samstag
Donnerstag
Dienstag
Heiligabend

03.10.2018
23.10.2018

Feiertag Kita geschlossen
um 10.00 Uhr Kinderkirche

01.11.2018 Feiertag Kita geschlossen
09.11.2018
Päd. Tag Kita geschlossen
01.12.2018
10.00-12.00 Uhr Adventsbrunch
06.12.2018
10.00 Uhr Nikolaus
11.12.2018 Theaterbesuch für Maxis
24.12.2018
16.00 Uhr Familiengottesdienst

Schließtage und Ferien 2019 finden Sie an der blauen Tafel im Eingangsbereich
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Neues aus der Maxi-Gruppe / Löwen…
Die Maxi-Löwen haben einen Vogel
Bei denen piepst es wohl?
Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres 2018/2019 bekommen die
Vorschulkinder der Löwen-Gruppe jeden Dienstag von 10:00-11:35 Uhr im
Rahmen der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule Besuch von
Frau Zeller, einer Grundschullehrerin der Südschule.
In unserem Gruppenraum erarbeiten die Kinder kleinere Aufgaben und werden
spielerisch an die Schule herangeführt.
Schon beim ersten Treffen zeigte sich ein sehr großes Interesse für unsere
heimischen Gartenvögel und es entstand daraus ein großes Vogel-Projekt,
welches sich wohl über den Winter bis ins Jahr 2019 ziehen wird.
Hier ein kleiner Einblick in unsere Vorgehensweise:
 Wir lernen Vögel mit ihrem Namen kennen ( Wortsilben klatschen und
zählen )
 Was essen Vögel zu welcher Jahreszeit? Wir lernen ihre Nahrung kennen.
 Was sind Zugvögel? Welche Vögel bleiben im Winter hier?
 Wir hören (CD) verschiedene Vogelstimmen.
 Wir bauen Vogelfutterhäuschen aus leeren Milchkartons.
 Wir fertigen aus Wollpompons kleine Vögel.
 Verschiedene Arbeitsblätter zum Thema Vögel:
Schwungübungen und Nachspuren
 Zählübungen ( 1 – 10 )
 Anfertigen eines Vogelbüchleins,
und vieles mehr, das sich durch die Beschäftigung mit diesem Thema
ergeben wird.
Aufgelockert wird alles mit Geschichten und Bilderbuchbetrachtungen.
Schwerpunkt der Vorschularbeit wird nicht das „Schulische Arbeiten“ sein,
sondern im Vordergrund steht das gemeinsame Tun, das Einhalten von Regel
(z.B. man meldet sich im Sitzkreis ), strukturierte Abläufe (Begrüßungs- und
Abschiedslied, Geburtstagsritual).
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Neues aus der Maxi-Gruppe / Löwen…
Die Kinder sollen der Schule mit Freude entgegengehen, Aufgabenstellungen
erfassen und verstehen und vor allem Spaß an der Arbeit haben.
Die Stunde ist jetzt zu Ende,
die Stunde ist jetzt vorbei,
und was ich heut nicht kann,
das lern ich morgen.

Tschüss bis zum nächsten Mal!
Die Maxi-Löwen

Zum Ausmalen
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Neues aus der Schmetterlingsgruppe
In unserem Infobuch, wie auch an unserer Pinnwand, konnten Sie schon lesen,
dass die kleinen und die großen Schmetterlinge sich momentan mit dem Thema
„Herbstwald“ und gerade
ganz ausführlich mit
Eichhörnchen
beschäftigen.
Bisher haben wir gehört,
gesehen und gesammelt
was zum Speiseplan eines
Eichhörnchens gehört.
Auf unserem Streifzug durch die nähere Umgebung der Kindertagesstätte
konnten wir Eicheln, Bucheckern, Haselnüsse und auch Kastanien entdecken.
Wir wissen jetzt nicht nur was Eichhörnchen gerne fressen, sondern auch wo in
der Nähe ein Eichhörnchen dieses Futter finden würde.
Natürlich waren unsere kleinen Schmetterlinge ganz fleißig und haben so viele
Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Haselnüsse aufgesammelt wie sie finden
konnten und mit in die Kita genommen.
Hier konnten wir uns die Nussfrüchte noch einmal genauer anschauen.
Sandra, unsere Erzieherin im Anerkennungsjahr, hatte die Idee mit den Kindern
aus den Eicheln, Bucheckern, Haselnüsse und Kastanien ein Mandala zu legen.
Damit es richtig schön herbstlich wurde, hat sie mit den Kindern noch bunte
Blätter und Rinde im Außengelände gesammelt. Passend dazu hat Sandra eine
Eichhörnchen-Geschichte erzählt.
Auch am Fenster im Flur vor der Schmetterlingsgruppe haben die Eichhörnchen
schon ihren Platz gefunden. Dort haben wir mit Fingerfarben und getrockneten
Blättern aus dem letzten Jahr einen Baum gestaltet und auf dem Baum hocken
nun Eichhörnchen, welche die Kinder ebenfalls mit Fingerfarbe selbst
angefertigt haben.
In unserem Infobuch und an der Pinnwand können Sie natürlich immer
mitverfolgen wie sich das Thema weiterentwickelt, wie gut wir die Eichhörnchen
noch kennenlernen oder ob wir uns weiter hinein in den Herbstwald wagen. Wir
sind jedenfalls gespannt wie es weitergeht.
Eure Schmetterlinge
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Neues aus der Igelgruppe
Liebe Igelchen,
wir begrüßen Euch alle recht herzlich im neuen KITA-Jahr 18/ 19.
Wir hoffen ihr hattet ´nen schönen Sommer!
Bei den Igelchen gibt es für ein Jahr eine Vertretung. Deniz Kliem ist in
Elternzeit und Jasmin Lauer vertritt ihn.
Samuel Schackmann und Magdalena Bogner haben wir verabschiedet, denn sie
sind mit ihren Familien umgezogen und besuchen daher einen anderen
Kindergarten. Stella Schiel und Frieda Rubert sind nun Pandabären, denn die
beiden sind schon sooo groß  An dieser Stelle begrüßen wir unsere neuen
Igelchen: Johannes, Peter, Berta, Moritz und Anton.
Dann sind wir bis Ende des Jahres vollzählig. 
Mit dem Monat Oktober beginnt die „dunkle“ Zeit…
Wir greifen die Thematik Herbst und Winter auf und gestalten entsprechend
dazu unser Zimmer um.
Auch die Dunkelheit wird eine Rolle bei uns spielen. Der Leuchttisch, den wir
vom Förderverein bekommen haben, ist ideal für die Kleinen. Mit diesem
Element werden wir uns öfter befassen.
Stilleübungen und kleine Meditationen werden unsere Angebote abrunden.
Auch die Vorhänge mal zuzuziehen und im Dunkeln mit Taschenlampen zu
spielen wird unseren Kindern sicher eine Menge Spaß bereiten. (An dieser Stelle
bitten wir Sie, liebe Eltern, um Unterstützung: Falls jemand Taschenlampen hat
und sie uns geben möchte, wäre das super!)
Natürlich werden wir auch den einen oder den anderen Herbstspaziergang und
Ausflug machen. Besonders freuen wir uns schon auf St. Martin. Da haben wir
bereits tolle Laternen-Ideen 
Deshalb ist unser Motto für die nächste Zeit:

Wenn im Dunkeln Lieder klingen
Und wenn Kinder fröhlich singen,
Siehst du Lichterpünktchen kommen
Aus dem Nebel, ganz verschwommen,
Weißt du sicher gleich Bescheid:
Es ist Herbst und Laternenzeit!
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Neues aus der Igelgruppe
Na???  habt ihr schon eine Idee, wie unsere Laternen aussehen könnten?

In der Adventszeit möchten wir mit den Kindern backen, einen Adventskalender
herstellen und unser Igelzimmer weihnachtlich schmücken. Also, wie ihr seht,
haben wir einiges vor 
Wir freuen uns auf das
gemeinsame KITA-Jahr
mit Euch und euren
Kindern! 
Tschö mit ö…
Euer Igel-Team
Annabelle, Moni und
Jasmin
PS: Wichtiger Termin für
Käfer & Igel:
Ein gemeinsamer Elternabend
am Dienstag, den
27.11.2018
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Neues von den Käfern 
„Kinder erfrischen das Leben und erfreuen unser Herz “

Auf diesem Wege begrüßen wir das neue Kindergartenjahr
und freuen uns auf neue Erlebnisse. Ab August bis November
flattern neue Marienkäferkinder zu uns. Wir begrüßen
herzlichst Marlene, Nevio, Max und Ben. Wir freuen uns auf
eine schöne Zeit mit euch .
Und wenn wir schon bei einem Neuanfang sind, möchten wir
unsere neue Kollegin Tatjana Schlage bei den Käfern begrüßen. Herzlich
Willkommen!

„Schwebt ein Blatt mir vor den Fuß, drauf geschrieben ist ein Gruß, in
schönen Farben leuchtend bunt, der Herbst tut seine Ankunft kund “

Passend dazu werden wir Käfer in den nächsten Tagen und Wochen unter
anderem eine Kastanientour machen. Ebenso werden verschiedene Aktivitäten
mit Naturmaterialien und bunten Fingerfarben stattfinden, wodurch die Sinne
und Fingerfertigkeiten der Kinder angeregt werden.

„Willkommen lieber Winter aus der Kälte, Einsamkeit. Bald stapfen alle
Kinder durch deine weiche Herrlichkeit “

Alle Jahre wieder... auch die Käferkinder freuen sich auf die bevorstehenden
gemütlichen und kalten Wintertage. 
Dieser Jahreszeit angepasst haben wir uns schöne und spannende Angebote
vorgenommen. Zum einen werden wir auch dieses Jahr leckere Plätzchen
backen, Marmelade selber kochen und auch einen Adventskalender gestalten.
Aus alltäglichen Materialien wie z.B. Holzlöffel, Strümpfe und Klammern werden
wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Lasst euch überraschen! 

„Solange Kinder noch klein sind, gib Ihnen Wurzeln, werden Sie groß, gib
Ihnen Flügel “
Auf diesem Wege verabschieden wir unsere „Großen“ Marienkäfer Mayra,
Catharina und Paul. Wir wünschen euch eine tolle und spannende Zeit bei den
Schmetterlingen.
Auf ein schönes Kindergartenjahr!
Eure Marienkäfer
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Neues von den Pandas
Liebe Eltern,
da so viele Kinder nach den Ferien zu den Löwen gewechselt sind, starten wir
das neue Kindergartenjahr mit einem recht kleinen Pandagrüppchen und somit
auch gleich mit einigen Eingewöhnungen.
Wir begrüßen unsere Nachwuchspandas: Mathilda, Levin, Stella, Yazan, Jamal
und Elza.
Bis Jahresende dürfen wir uns voraussichtlich noch auf einige neuen
Pandabärchen freuen.
Nach den Ferien haben wir uns mit dem Thema „Rund um den Apfel“
beschäftigt, wozu wir vieles erarbeitet haben. Vom Apfelpflücken bei Frau
Schulte im Garten über die Verarbeitung der Äpfel, bis zu Liedern,
Fingerspielen und Sachgesprächen haben wir einiges erfahren, gelernt und
ausprobiert.
In den nächsten Wochen wollen wir uns noch etwas mehr mit dem „kunterbunten
Herbst“ auseinandersetzen. Neben Geschichten, Spielen und Musik im
Stuhlkreis ist z.B. ist ein Spaziergang geplant, um allerlei herbstliches zu
entdecken.
Einige Kinder haben den Wunsch
geäußert Esskastanien zu sammeln
und gemeinsam zuzubereiten.
Auch den Wochenmarkt wollen wir
besuchen und unser Zimmer wird
sich natürlich auch Stück für
Stück herbstlich verändern.
Unser gemeinsames Frühstück ist
bei den Kindern sehr gut
angekommen. Deshalb möchten wir
dies gerne beibehalten und
freitags zusammen in der Gruppe
frühstücken.
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Neues von den Pandas
Am 18.10.18 um 17:30 laden wir alle Pandakinder mit ihren Eltern zum
Laternenbasteln ein und freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und einen
gemütlichen Abend.
Nähere Infos hierzu folgen natürlich zeitnah.
Wir wünschen euch allen eine herbstliche Zeit.
Eure großen Pandas
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