Für jedes Kind den richtigen Platz!

Kita-Zeitung
des Evangelischen
Kindergartens
Fölschnitz
Frühjahr 2018

Liebe Eltern,
endlich ist er da – der Frühling.
Mit Begeisterung haben die Kinder unseren Garten, die Baustelle und unsere
Nestschauckel in Beschlag genommen. Und natürlich erstrahlt unser Garten
heraus geputzt, von vielen fleißigen Helfern

Kennt ihr schon unsere Internetseite? www.die-kita.de
Dort findet ihr alle Einrichtungen unseres DIE KITA Verbundes. Unsere
homepage des Kindergarten Fölschnitz wird über unseren Verbund
aktualisiert und geführt. Wir vom Kindergarten „füttern“ die Verantwortlichen
Frau Regina Herath und Frau Hella Vogel. So findet ihr, liebe Eltern, unsere
Angebote, Projekte und Fotos auf unserer Internetseite.
Auch unsere Kindergartenzeitung Kunterbunt wird nach aktuellem Erscheinen
auf unserer homepage hochgeladen. Einfach Kindergartenzeitung online
anklicken und sofort lesen.
Ab der nächsten Sommerausgabe möchten wir unsere Kunterbunt für die
Familien auslegen und ihr entscheidet, ob ihr lieber eine Papierausgabe der
Zeitung möchtet oder im Internet unsere Seite anklicken wollt.
Natürlich möchten wir als Einrichtung alle relevanten Informationen,
Impressionen und Bilder immer aktuell und komprimiert zusammenfassen.
So seid ihr immer informiert:





was gerade bei den Kindern Thema ist
pädagogische, interessante Artikel für Familien mit Kindern
Fotos eurer Kinder
Termine, damit jeder weiß, wann? – was? – wo? - geplant ist

Deshalb erscheinen im Kindergartenjahr bis zu vier Ausgaben für unsere
Familien & Kinder.

Euer Kindergartenteam
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Ein großes

DANKESCHÖN

an alle fleißigen Eltern und Kinder, die bei
unserer Gartenaktion „Zamm geht’s“
fleißig mit angefasst und uns unterstützt
haben!
Jetzt kann die Gartensaison wieder
starten für die Krippen- und
Kindergartenkinder 
 Lenard: „ich find die Nestschaukel
spitze, die hat gefehlt“
 Emilia: „der Garten ist schöööön“

Unser Rondell von Schlamm und
Schmutz befreit!

 Oskar: „da hab ich fei mit
geholfen“
 Aaron: „die grüne Hütte“

Rindenmulch im Garten verteilt!

Vielen, vielen Dank an alle Helfer. Es
hat ja an diesem sonnigen Tag nur so
„gewimmelt“ und so schnell fertig
waren wir noch nie!

Evi war mutig und traute sich in
die Kellerschächte
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Herzliche Einladung
Gartenfest am 9.Juni 2018
von 10.30 – 15.00 Uhr
Liebe Eltern, Termin zum Vormerken
Es besteht die Möglichkeit bereits im
Vorfeld Essens-Gutscheine zu
erwerben.
An diesem Tag bieten wir einen
Verkaufsstand, „typisch Garten“ an.
Wer kann uns hier mit kulinarischen
Köstlichkeiten zum Verkauf,
Blumendeko (kann gerne auch frisch
gepflanztes sein) was verkauft wird
oder Holzdeko für den Garten
unterstützen? Bitte in der Liste an den
Elterninfos Krippe oder Kindergarten
eintragen
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Sprachförderung in der Kinderkrippe
In den letzten Wochen
setzten wir unseren
Schwerpunkt darauf, die
Sprachentwicklung
unserer Kinder
anzuregen und zu
fördern. Um bei den Kindern dafür Interesse zu
entwickeln, errichteten wir in unseren Gruppenraum
eine gemütliche und einladende Leseecke. Wir
tauschten das gesamte Büchersortiment aus und
jedes Kind durfte sich Bücher von zu Hause
mitbringen. Wir nahmen uns sehr viel Zeit die Bücher
bewusst mit den Kindern anzuschauen, vorzulesen und sie selbst erzählen zu
lassen.
Die Bilderbuchwochen lösten große Begeisterung bei den Kindern aus und
manche fanden in der Bücherauswahl
auch ein Lieblingsbuch, dass wir
ihnen immer und immer wieder
vorlesen mussten.
Mit der Zeit versuchten sogar die
größeren Kinder den jüngeren ein
Buch zu erzählen. So wurde neben
der Sprachkompetenz, auch soziale
Kompetenzen gefördert.
Um die Sprachentwicklung der Kinder
weiter zu vertiefen, bezieht sich unser
derzeitiges Projekt auf die Sensibilisierung der Sinne. Denn die
Sinneswahrnehmung und die Sprachentwicklung stehen im engen
Zusammenhang.
In unserer „Gesunden Woche“ machten
wir Geschmacksproben von
verschiedene Obst- und Gemüsesorten.
Wir pflanzten auch Erdbeeren und säten
Schnittlauch. Diese gießen und
beobachten die Kinder bis zur Ernte.
Über die Geschichte von blinden
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Bartimäus machten wir den Kindern den Sehsinn bewusst. Dabei trauten sich
alle ihre Augen zu schließen, um zu fühlen, wie es ist blind zu sein.

Auch in der Freispielzeit geben wir den
Kindern viele Gelegenheiten ihre Sinne
wahrzunehmen. Dazu schickten wir unsere
Spielsachen in den Urlaub und füllten unsere
leeren Schubladen mit Natur- und
Alltagsmaterialien. Diese werden von allen
Kindern mit großer Begeisterung erforscht.

Weiterbildung „Jungenpädagogik“
In regelmäßigen Abständen bietet DIE KITA ihren Mitarbeitern
Inhousefortbildungen mit Referenten zu den verschiedensten Themen an.
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Josef Riederle (Institutionsleiter von KRAFTPROTZ und Buchautor) leitete
vor einiger Zeit die Fortbildung zum Thema „Jungenpädagogik“.
Zu unserem 2. Teamtag im Januar haben wir – das Kindergarten- und
Krippenpersonal- uns den Nachmittag dafür Zeit genommen, uns die Inhalte
der Fortbildung in Erinnerung zu rufen, sie aufzugreifen und gemeinsam
daran gearbeitet. Inhalte waren unter anderem:

 Jeder Junge möchte ein „richtiger Mann“
werden, doch wie schaut dieser aus – Jedes
Kind hat eine andere Vorstellung von einem
„richtigen Mann“. Meist sind die Papas die
Vorbilder – aber wie können alleinerziehende
Mütter ihrem Sohn gerecht werden?! Ist es
zwingend notwendig, ein männliches Vorbild
in der Familie zu haben.
 Welche verschiedenen Erlebniswelten
haben Jungen und Mädchen? Gibt es
Überschneidungen?
 Nicht alle Jungs sind extrovertiert – es darf und soll auch ruhige Jungen
geben
 Wie können wir die Jungs motivieren und fördern – auch im Hinblick
darauf, dass im Kindergarten und in der Schule oft nur Frauen tätig sind.
 Jungs haben oft eine ganz andere „Sprache“ als die Mädchen
 Sinnvoll Grenzen setzen / in Konflikte einschreiten und diese gemeinsam
lösen

Wir machen mit!
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Wir sammeln Deckel von Plastikflaschen, Saft-Getränkekartons oder
Milchkartons. Ihr könnt im Eingangsbereich eure gesammelten Deckel in
unsere Kiste füllen. Wenn die Kiste voll ist, leeren wir sie in einen Sack um,
dieser volle Sack wird dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern bei uns in der
Kita abgeholt.
Polio ist eine hochansteckende Krankheit, aber mit einer Impfung kann ein
lebenslanger Schutz erreicht werden. Gerade in armen Ländern können sich
viele Menschen diese Impfung nicht leisten.
Bitte nehmt euch Flyer mit, lest und unterstützt das Projekt: Bringt eure
Deckel vorbei. Wir sind Sammelstelle und sagt dies auch weiter!

Winterklamotten ade´!
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Der Winter ist vorbei, der Sommer ist auf dem Vormarsch!
Das heißt, die dicken Matschklamotten und Schneeanzüge dürfen wieder mit
nach Hause gehen und die dünnen Matschhosen bei uns einziehen. Ebenso
die ungefütterten Gummistiefel.
Bitte denkt daran, alle Kleidung, die im Kindergarten verbleibt, sichtbar
mit dem Namen Eurer Kinder zu versehen!
Wir können sonst leider nur schwer die Kleidungsstücke den Kindern
zuordnen und die Sachen landen in der Fundkiste.
Ganz wichtig: ALLE Kinder brauchen ab jetzt ein/e/n
Cappi/Kopftuch/Sonnenhut und eine Sonnencreme (beschriftet!) im
Fach.
Bitte bringt die Kinder morgens eingecremt in die Einrichtung!
Wir cremen die Kinder mittags nochmal nach. 

Naturtag am Freitag:
Da das Wetter endlich wärmer und trockener wird, möchten wir bald wieder
im Wald gemeinsam picknicken.
Dafür braucht Euer Kind im Rucksack:
 Trinkflasche
 Brotzeit (bitte KEIN Joghurt, Milchschnitte o. Ä)
 Sitzpolster/Sitzkissen mit Namen
Denkt bitte auch daran, Eure Kinder gegebenenfalls mit Zeckenmitteln zu
behandeln.

Feedback von unserer Gesunden Woche in den Morgenkreisen
Die mittleren mit Tina:
Die Kinder hatten schon sehr viel Wissen über die
Ernährung.
9

Wir haben ein Plakat gestaltet, wo man sehen kann wie viele Zuckerstücke in
den jeweiligen Süßigkeiten steckt.
Inhaltlich hat es den Kindern sehr gut gefallen, unsere Ernährungslok war der
Abschluss. 
Die mittleren mit Hannah und Carola:
Zum Einstieg haben wir die kleine Raupe Nimmersatt
gelesen, was sie alles isst und ob das gesund ist oder
nicht.
Die Kinder fanden die Ernährungswoche auch richtig toll.
Zum Abschluss haben wir die Ernährungsampel gestaltet.

Die großen mit Ivonne und Jacqueline:
Die Ernährungspyramide haben wir zum
Einstieg gemacht. Unsere
Ernährungswoche kam bei den Kindern
super an, so dass wir diese um eine
Woche verlängert haben. Eines unserer
Themen war Tischmanieren.
Auch die Brotzeitboxen der Kinder
haben wir uns gemeinsam angeschaut.
Zum Abschluss haben wir Kresse gesät.

Die kleinen mit Evi und Ramona:
Auch unsere Kleinsten haben in die Ernährungswoche schnuppern können.
Sie haben besprochen welche Lebensmittel für unseren Körper gesund sind.
Besonders gingen sie auf Obst und Gemüse ein. Sie machten
Geschmacksproben und überlegten gemeinsam, wo was wächst. Als
Abschluss bereiteten sie einen leckeren Salat zu.
Termine
6. Mai

Gemeinsamer Familiengottesdienst in Untersteinach um 10.15
Uhr

9. Mai

Spielzeugtag für beide Gruppen

15. Mai

Schulanfängerausflug nach Nürnberg ins Erfahrungsfeld der
Sinne
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18. Mai

Morgenkreis zusammen mit Pfarrer Fleischmann

25. Mai

Einrichtung geschlossen - Fortbildungstag für das
Kindergartenteam

9. Juni

Gartenfest im Kindergarten Fölschnitz von 10.30 – 15.00 Uhr
Einladung folgt

18. Juni

Schulanfänger besuchen das Schulmuseum in Ködnitz

18. Juni - 29. Juni

Hospitationswochen für Eltern im Kindergarten

20. Juni

Elternabend für neue Krippen und Kindergarteneltern

13. Juli

Abschlussgottesdienst für Krippe und Schulanfänger und
anschließende Fete für Schulanfänger

Hospitationswochen
Oft bemerken wir durch Nachfragen seitens der Eltern das Interesse am
Kindergartenalltag. Die Kinder erzählen kaum etwas vom Geschehen in der
Gruppe.
Damit ihr, liebe Eltern, einmal die Möglichkeit haben, Einblick in den
Kindergartenalltag zu erhalten, laden wir euch ganz herzlich ein, eine
zeitliche Sequenz im Kindergarten zu verbringen.
Es sollte nicht mehr als ein Elternteil oder eine andere vertraute
Bezugsperson des Kindes zuschauen, damit auch wirklich der „normale“
Kindergartenablauf, den ihr ja miterleben wollt, kaum gestört wird.
Aus diesem Grund bitten wir euch darum, Geschwisterkinder zu Hause zu
lassen. Die Hospitationswochen finden vom 18.-29 Juni statt.
Eine Liste zum Eintragen und weitere Informationen findet ihr rechtzeitig an
unserer Infowand am Eingang.
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