Für jedes Kind den richtigen Platz!

Kita-Zeitung

Pusteblume
des Evangelischen
Kindergartens
Auferstehungskirche
Sommer 2018

Zamm geht’s im April

Liebe Eltern,
schon sind wir an der letzten Ausgabe für dieses Kindergartenjahr angelangt.
Momentan steht natürlich die Vorbereitung unseres Sommerfestes im
Vordergrund. Das Musical „Daniel in der Löwengrube“ wird von den
angemeldeten Kindern bereits mit Feuereifer vorbereitet und wir freuen uns
schon auf viele Gäste.
Elternbeirat und Kirchenvorstand organisieren Kaffee und Kuchen und das
Kindergartenteam hat eine tolle Spielstraße mit verschiedenen Stationen
vorbereitet.
Wir freuen uns auf viele Gäste, die an diesem Tag auch die Gelegenheit
nutzen können, sich unsere neuen Räumlichkeiten anzusehen.
An dieser Stelle möchten wir unserem diesjährigen Elternbeirat für die gute
Zusammenarbeit, das unkomplizierte und konstruktive Miteinander danken.
Es wurde so viel geschafft: Martinsfest, Adventsmarkt, Neuanschaffungen,
Einführung eines Kreativnachmittages für alle Eltern, … DANKE!
Ende April halfen wieder einige Familien
mit, unseren Garten frühlingsfit zu
machen. Vielen Dank nochmals allen, die
mitangepackt haben.
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In der ersten Mai-Woche war Oliver Leimenstoll von der Umweltschule mit
uns unterwegs, um die Flusslandschaft vor unserer Haustür zu erkunden.
Aufgeteilt in Große, Mittlere und Kleine erfuhren wir an drei Vormittagen viel
über das Leben am und im Fluss. Auch bei mäßigem Wetter hatten wir viel
Spaß und erlebnisreiche Stunden
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Aus der kleinen Büro- Ecke im Rollenspielbereich
entsteht ein Großraumbüro in unserer Schreibwerkstatt

Am Anfang stand ein Bürotisch im Rollenspielbereich der Igelhöhle. Dieser
musste bald erweitert werden, da immer mehr neue Ideen von einem Büro
entstanden: Ein Reisebüro; Designer stellten ihre neusten Modekreationen
vor; ein Callcenter; eine Familie die sehr viele Anrufe erhält, nebenbei die
Hausaufgaben der Kinder überwacht und das Abendessen für die Familie
zubereitet. Eine Polizeidienststelle; eine Schule…dabei konnte jeder seine
eigenen Ideen einbringen. Die Kinder ergänzen sich richtig gut.

Man merkt, dass sie viel Freude daran haben, ihre eigenen Ideen zu
verwirklichen, sich die jeweilige Ausdrucksweise z.B. im Büro anzueignen
und Spielsituationen weiter zu entwickeln. Das Büro wurde immer mehr
genutzt und die Kinder hatten viel Spaß daran, hier zu spielen. Es wurde
schnell zu eng und sie brachten tolle Veränderungsvorschläge ein. Die Idee,
das Büro in die Schreibwerkstatt zu verlegen, wird geboren.
Die Aufgaben und Angebote sind ideenreich und kreativ. Für uns
Erwachsene ist es ein wunderbares Erlebnis, das eifrige Treiben zu
beobachten und zu begleiten.
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Durch viele Spenden wie Mobiltelefone, Laptops, ausrangierte Telefone,
Kataloge, Reisebroschüren und Büromaterialien, konnten die Kinder ihre
Ideen gut umsetzen und entwickelten daraus immer neue Aufgabenfelder und
Nutzungsmöglichkeiten. So sind zum Beispiel einige Kinder mit ihren Handys,
Block und Kalender im Außendienst unterwegs.

Wartezeiten am Flughafen oder Bahnhof werden genutzt, um Aufträge
abzuarbeiten, Termine zu planen und andere wichtige Telefonate zu führen.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Eltern bedanken, die uns
mit ihren Spenden für unser Büro unterstützt haben und weiterhin
unterstützen. Ohne Ihre Sachspende wäre dieses Büro so nie entstanden.
Vielen Dank
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Gummistiefelprojekt

Einige Eltern sind
unserem Aufruf
gefolgt und haben
uns wunderschöne,
fertig bepflanzte
Gummistiefel
gespendet, die wir
an unseren Zaun
und an unser
Gartentor gehängt
haben. Wir finden Ihre Unterstützung einfach toll und möchten uns auf
diesem Weg herzlich bei Ihnen bedanken. Durch Ihre Stiefelspende ist unser
Tor und unser Zaun etwas bunter und lebhafter geworden.
Die Kinder
finden die
Stiefel einfach
toll und
präsentieren
ihre
mitgebrachten
Pflanzen voller
Stolz.
Gerne nehmen wir auch weiterhin bepflanzte Stiefel an.
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Morgenkreis in der Bärenhöhle
In der aktuellen Ausgabe unserer Pusteblume möchten wir Ihnen gerne
einmal unseren Morgenkreis in der Bärenhöhle vorstellen.
Unser Morgenkreis ist ein fester Bestandteil in unserem Tagesablauf. Er
findet in der Regel jeden Tag um die gleiche Uhrzeit statt. Das gibt den
Kindern Sicherheit und Orientierung. Deshalb ist auch der grobe Inhalt des
Morgenkreises immer gleich. So kennt jedes Kind den Ablauf des
Morgenkreises ziemlich schnell.
Irgendwann kam die Frage von einem Kind, ob es den Morgenkreis auch
einmal halten darf. Wir dachten uns, warum eigentlich nicht? Wir waren sehr
gespannt, wie und ob es klappen würde.
Für die Kinder ist es ein tolles Gefühl auch einmal Chef(in) zu sein und
bestimmen zu dürfen.
Aber so ein Morgenkreis stellt auch einige Voraussetzungen und
Herausforderungen dar.
Man muss schon mutig und selbstbewusst sein, um sich den Morgenkreis
zuzutrauen.
Aber auch den Ablauf kennen und den Überblick behalten.
Genauso braucht man Durchsetzungsvermögen.
Um zu wissen wer und was als nächstes kommt, muss man aufmerksam sein
und konzentriert bleiben.
Es müssen viele Dinge geklärt und entschieden werden. Wer darf das Tuch
in die Mitte legen? Wer darf die Kerze hinstellen und anmachen? Wer darf als
erstes ein Herz legen und wer darf mit dem Erzählen anfangen? Wen nehme
ich beim Datumeinstellen dran und wer darf ein Spiel aussuchen?
Oft merken die Kinder dann, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu
entscheiden. Es wollen ja eigentlich alle dran kommen und am besten als
erstes. Wie gehe ich mit den Kindern um, die enttäuscht sind?
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Es gehört also eine ganze Menge dazu. Aber diesen Aufgaben bzw.
Herausforderungen stellen sich unsere Kinder mit großer Freude.
Nach dem Morgenkreis sind die Kinder richtig stolz.
Beeindruckt und erstaunt sind auch wir Erwachsenen wie toll und mit
welchem Spaß die Kinder das immer wieder machen.
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Neues vom Elternbeirat
Am 24. März fand wieder unsere traditionelle
Ostereiersuche statt. Bei bestem Wetter starteten
Eltern, Großeltern und Kinder nach einer kurzen
Ansprache durch Silke Rupf von der Kirche zum
bekannten Ziel. Am Waldrand angekommen stürmten
die Kinder nach dem Startschuss los, um die
Osternester zu suchen. Nach der erfolgreichen Suche
hatten die Kinder genügend Zeit, um noch ein wenig an ihrem alten
Waldspielplatz zu spielen, und die Eltern konnten noch etwas plauschen. Der
Elternbeirat bedankt sich hiermit bei allen freiwilligen Helfern, die zu dieser
gelungenen Aktion beigetragen haben.

Vielen Dank auch an alle fleißigen Helfer, die bei der Gartenaktion "Zamm'
geht’s" mitgeholfen haben. Auch wenn in unserem neuen Garten keine
größeren Arbeiten angefallen sind, musste doch viel Unkraut, v.a. Disteln,
entfernt werden. Auch der Sand wurde umgeschichtet und durchgelüftet.
Dank zahlreicher Helferinnen und Helfer waren wir schon um 11.30 Uhr mit
allem fertig. Auch die Kinder hatten ihren Spaß beim Helfen und Spielen. Zur
Stärkung für zwischendurch gab es leckeres Obst, Wiener und die Getränke
von Bad Brambacher. Vielen Dank für die Bewirtung!

Wir freuen uns schon auf unser großes Sommerfest am 23. Juni! Zusammen
mit der Kirchgemeinde der Auferstehungskirche und den Familien unserer
Kindergartenkinder wollen wir einen schönen Nachmittag erleben. Die Kinder
haben Spaß bei den Spielstationen und die Eltern, Großeltern, Paten usw.
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die Gelegenheit, den Kindergarten kennen zu lernen. Bei Kaffee und Kuchen
und hoffentlich sonnigem Wetter wird es sicher gemütlich.
Dafür bitten wir um eure Mithilfe! Gefragt sind starke Hände zum Aufund Abbau, Unterstützung bei der Ausgabe von Kaffee und Kuchen
sowie natürlich zahlreiche Kuchenspenden. Bitte überlegt, was für euch
möglich ist, und tragt euch in die Listen ein, damit die Arbeit auf
möglichst viele Schultern verteilt wird.

Schöne und erlebnisreiche Sommermonate wünscht
Euer Elternbeirat
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Termine:
01.06.2018

Spielzeugtag

19.06.2018

Büchertag

23.06.2018

Sommerfest, Beginn um 14.00 Uhr in der Kirche

27.06.2018

Pfarrer Thamm erzählt uns vormittags eine biblische
Geschichte

03.07.2018

Nachmittags: Schulwegtraining für alle Schulanfänger

05.07.2018

Theaterausflug nach Trebgast für alle Schulanfänger

06.07.2018

Spielzeugtag

10.07.2018

Büchertag (vorverlegt)

12.07.2018

Info-Elternabend für alle neuen Eltern und Eltern,
deren Kinder aus der Krippe in den Kindergarten
wechseln

16.07.2018

Grillfest Bären

17.07.2018

vormittags Schulranzentag: alle Schulanfänger dürfen
ihre Schulranzen mitbringen und im Morgenkreis
präsentieren
Am Nachmittag dürfen die Schulanfänger beim
Gregori-Zug mitlaufen

18.07.2018

Grillfest Igel und Mäuse

19.07.2018

Grillfest Frösche

23.- 26.07.2018

Schnuppervormittage der neuen Kinder (Termine
werden am Info-Abend vereinbart)

27.- 28.07.2018

Übernachtungsfest der Schulanfänger

30.07.2018

Kiga-Jahresschlussgottesdienst um 17.00 Uhr in der
Auferstehungskirche mit Segnung der Schulanfänger

06.-28.08.2018

Ferien – da in dieser Zeit eine Grundreinigung
vorgenommen wird, bitten wir Sie, die Garderobe Ihres
Kindes komplett freizuräumen und nach den Ferien
wieder neu zu bestücken

Ab 29.08.2018

ist unsere Einrichtung wieder geöffnet und wir starten
voll Elan in das neue Kindergartenjahr
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Kindergarten
Auferstehungskirche

Blaicher Straße 11
95326 Kulmbach
Tel. 09221-2869
Fax 09221-827297
auferstehungskirche@
die-kita.de

www.die-kita.de
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