September 2020

Jahresthema:

"Mein Freund der Baum"

Kinderhaus St. Silvester, Forstinning

Liebe Eltern!
Ein ♥-liches „Grüß Gott“ im neuen Kiga-Jahr.
Wir haben nun alle eine wirklich schwere Zeit sowohl hinter
uns,
als auch wahrscheinlich vor uns.
Es ist nicht ganz leicht für alle, aber eins können wir wirklich
sagen, dass die Kinder diese Situation sehr gut meistern.
Wir sind ganz begeistert und auch stolz auf die Kinder.
Die Sicherheit und Gesundheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am
Herzen, deshalb möchten wir die Kinder auch nicht
verunsichern und ein stetiges hin und her verursachen.
Zu Ihrer Information:
- Vorerst möchten wir deshalb die Bring- und Abholzeit
weiterhin mit Mundschutz am Eingangsbereich belassen.
- Die Geburtstage der Kinder wollen wir weiterhin ganz
besonders feiern, aber weiterhin auf Essen verzichten.
- Auch der Spielzeugtag ist bis auf weiteres erstmal
ausgesetzt
- Es gibt aber sehr viele schöne andere Gelegenheiten um
mit den Kindern vieles zu erleben, das den Kindern viel
Spass bereiten wird.
Die Sommerferien sind vorbei, unsere Schulanfänger
verabschiedet und es ist Zeit, dass Neue Kita Jahr wieder
gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern zu beginnen.
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Für unsere Kindergartenanfänger führen wir Patenschaften
ein, d.h. größere Kinder haben die Möglichkeit eine Patenschaft
zu übernehmen.
Die großen Kinder freut es sehr, dass sie nun eine gewisse
Verantwortung und Fürsorge für andere Kinder tragen dürfen
und ihnen z. B. Spielregeln erklären, oder beim Anziehen helfen
können.
Für alle Kinder hat sich ab Sept. das Gruppengefüge verändert
und neue Freunde werden gefunden.
Es ist nicht immer leicht sich in der Gruppe neu zu orientieren
und zu integrieren. Wir werden den Kindern beim Einleben in
der Gruppe Hilfestellungen geben und ihnen Raum und Zeit
bieten langsam aufeinander zuzugehen und Freunde zu finden.
Auf eine gute Zusammenarbeit freut sich
Ihr Kiga – Team
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Zum Kindergartenanfang

Lied: „Alle unsre Neuen/Kinder....“
Das Lied lässt sich nach der Melodie von „Alle meine Entchen“ singen

1.
Alle unsre Neuen
ziehen heute ein.
Unser Kreis wird größer,
wir woll´n Freunde sein.

3.
Alle unsere Neuen fassen
sich heut an.
Singen, tanzen, spielen,
schon ein jeder kann.

2.
Alles lernt ihr kennen,
Steine, Klötze, Haus.
Und wir bauen fröhlich
jeden Tag was draus.

4.
Alles lernt ihr kennen,
das ist gar nicht schwer.
Und dann kommt ihr morgen
fröhlich wieder her.

Fingerspiel:

Zehn kleine Zappelfinger
Zehn kleine Zappelfinger
zappeln hin und her.
sind auf einmal weg!
Zehn kleine Zappelfingern
Zehn kleine Zappelfinger
fällt das gar nicht schwer.
kommen zu dir rüber.
Zehn kleine Zappelfinger
Zehn kleine Zappelfinger
zappeln auf und nieder.
tun es immer wieder.
Zehn kleine Zappelfinger
tun das immer wieder.
Zehn kleine Zappelfinger
zappeln ringsherum.
Zehn kleine Zappelfingern
scheint das gar nicht dumm.
Zehn kleine Zappelfinger
spielten mal Versteck.
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Liebe Eltern,
unser Schwerpunkt in diesem Kindergartenjahr ist: „Der Baum“
Unser Jahresthema dazu :

Mein Freund der Baum

Im Wald finden die Kinder eine Welt voller Abenteuer, mal
besinnlich und leise, mal geheimnisvoll und dunkel, mal bunt und
wild .
Der Jahreszyklus wird für Kinder vorstellbar und
nachvollziehbar, wenn sie den Baum oder auch den Wald durch
alle Jahreszeiten hindurch mit seinen Besonderheiten,
Veränderungen und seinen Tieren beobachten, erleben und
erspielen können.
Mal ist es der einzelnen Baum den wir uns widmen und näher
betrachten und dann ist es wieder der Wald, in dem die Kinder
sich frei bewegen können.
Der Wald bietet uns viele verschiedene Reize fürs sinnliches
Erleben, schenkt uns ein Gemeinschaftsgefühl untereinander
und fördert Freude am Leben in und mit der Natur.
Die Tage im Wald bringen uns näher an Pflanzen und Tiere des
Waldes.
Laden uns ein zum Entdecken, Erleben und Spielen.
Um den Kindern zu einem möglichst tiefen und nachhaltigen
Erleben zu verhelfen, möchten wir Sie bitten, sich auch daheim
besonders „dem Baum“ zuzuwenden.
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Wir wollen mit den Kindern einen bestimmten Baum in unserer
näheren Umgebung auswählen, kennen- und begreifen lernen,
seine Wurzeln, seinen Stamm, seine Äste und Zweige. Erleben,
wenn im Herbst die Blätter sich färben und fallen, wenn im
Winter Rauhreif den Baum verzaubert, wenn im Frühling die
Knospen und Blüten aufbrechen und im Sommer die Blätter im
Sonnenlicht spielen.
Vielleicht können auch sie mit Ihrem Kind einen bestimmten
Baum im Garten oder Wald aussuchen und ihn das ganze Jahr
beobachten und begleiten. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
ein Foto von Ihrem Baum bringen könnten und so könnte dadurch
ein großes Bild mit allen Bäumen im Eingangsbereich gestaltet
werden.
In diesem Jahr wollen wir viele Ausflüge in den Wald unternehmen. Denn es gibt kaum etwas schöneres, voll Abenteuerlust
und in Kleidern, die schmutzig werden dürfen, auf Baumstämmen
zu balancieren und zu wippen, sich abseits von Wegen im
Gebüsch zu verstecken und “Schätze“ zu sammeln.
Wer erfahren hat, wie sehr ein Spaziergang im Wald befreit
und verwandelt, der wird verstehen, wie wichtig es ist, Kindern
den Wald nahezubringen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind interessante und heitere
Erlebnisse mit „Ihrem Baum“ und im Wald.
Ihr Kinderhaus-Team St.Silvester
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Allgemeine Informationen:
Mittagessen:
Die Essensbestellung für die nächste Woche findet bereits am
Mittwoch statt, bis dahin können sie das Essen der nächsten
Woche abbestellen.
Impfpass:
Bitte bringen sie uns den Original Impfpass mit (keine Kopie),
da der Name und die Impfungen jeweils auf einer anderen
Seite zu sehen sind.
Krankheit:
Bitte rufen sie bis 8:30 Uhr bei der jeweiligen Gruppe an, um
Ihr Kind abzumelden. Ihr Kind muss 48 Std. symptomfrei sein,
bis es wieder zu uns kommen darf.
Tel.: 08121 99553 - Rote Gr. -122
Blaue Gr. -123
Grüne Gr. -124
Wochenpläne:
Informationen und Wochenpläne sind an der Eingangstüre oder
bei der jeweiligen Gruppeninfo im Eingangsbereich zu sehen.
Erntedankfeier:
ohne Eltern (gruppenintern/evtl. in der Kirche) voraus.
05.10.20
Elternbeiratswahl:
Die Elternbeiratswahl findet in diesem Jahr als Briefwahl
statt. Nähere Informationen bekommen Sie dazu noch.
Elternabend:
Wir planen einen Elternabend gruppenintern.
Auf eine gute Zusammenarbeit !
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Ihr Kindergartenteam

Schließplan 2020/21
(01.09.2020 – 31.08.2021)
Datum
23.11.2020
23.12.2020.05.01.2021
Di., 16.02.2021
31.05.- 04.06.2021
09.08. –
27.08.2021
30.08.2021

Anlass
Teamfortbildung
Weihnachtsferien

Anzahl
1
6

Kiga schließt um 12
Uhr
Pfingsten
Sommerferien

4
15

Teamtag

1

Es können noch Schließtage für InhouseSchulungen/Konzeptionstage hinzukommen, diese werden
rechtzeitig bekannt gegeben.

