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Liebe Eltern!
Der Herbst ist da! Mit Regen und Wind zeigt er uns, dass der Sommer
vorüber ist. Auch das Thema Corona begleitet uns unaufhörlich. Für Kinder
ist es schon selbstverständlich, dass die Mitarbeiter sie mit einer Maske an
der Tür empfangen und sie zu ihrem Platz in der Garderobe begleiten. Auch
Eltern zeigen für dieses Vorgehen größtes Verständnis, vielen Dank dafür.
Für uns alle ist die Gesundheit unserer Kinder und deren Familien das
Wichtigste und wir werden weiterhin alles dafür tun das dies auch so bleibt.
Es trägt auch Ihr verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit
Erkrankungen, das Sie in den letzten Wochen gezeigt haben, maßgeblich
dazu bei.
Leider werden wir in diesem Jahr unser Martinsfest nicht wie gewohnt feiern
können. Die Kinder basteln aber schon fleißig Tischlaternen, die sie dann mit
heim nehmen können. Eine zweite Tischlaterne, die von den Kindern
gestaltet wird, geben wir an die Bewohner des evangelischen Wohnstifts in
der Tilsiter Straße weiter, um den älteren Menschen eine Freude zu bereiten.
Auch dort werden wir schmerzlich vermisst mit unseren monatlichen Singund Kreisspielen.
Die Geschichte von St. Martin, mit dem Hintergrund des Teilens, werden wir
ausführlich mit den Kindern besprechen. Im Zuge dessen möchten wir uns
auch wieder an dem Projekt „Geschenk mit Herz“ beteiligen. Sie packen
zusammen mit Ihrem Kind ein Päckchen und geben dieses im Kindergarten
ab. Nähere Informationen erhalten Sie durch einen Flyer, der uns in den
nächsten Tagen zugeschickt wird. Hier schon mal ein herzliches Dankeschön
für Ihr Engagement.
Nun wünsche ich noch viel Spaß beim Lesen unserer Kindergartenzeitung
und allen viel Gesundheit.

Ihre Daniela Seifert-Schneider
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Termine
Am Dienstag 27.10.2020 trifft sich der neue Elternbeirat zu seiner ersten
Sitzung.
Achtung! Am Freitag, 06.11.2020 bleibt der Kindergarten aufgrund des
zweiten Planungstages geschlossen.
St. Martin feiern wir mit den Kindern am Mittwoch, 11.11.2020 am
Vormittag im Kindergarten. Auch basteln wir für die Bewohner in der Tilsiter
Straße im Wohnstift eine kleine Tischlaterne und geben ein Licht in der
dunklen Jahreszeit an diesem Tag weiter.
Vom 16.- 20. 11.2020 ist Daniela Seifert-Schneider zur Fortbildung.
Der Nikolaus kommt in diesem Jahr leider nicht persönlich zu uns. Er hat
aber versprochen, unsere Nikolaussocken heimlich zu befüllen, so dass
unsere Kinder am 07.12.2020 eine Überraschung erleben dürfen.
In der Adventszeit werden wir mit den Kindern eine kleine Weihnachtsfeier
gestalten. Der Termin hierfür steht noch nicht genau fest.
Vom 23.12.2020 bis 06.01.2021 haben wir Ferien und der Kindergarten hat
geschlossen.

Pfefferkörner + Chilis + Krippe „In eigener Sache“

Auch bei den Jüngsten ist jetzt Herbstzeit.
Wir sind bei „fast“ jedem Wetter draußen
im Garten und erleben, wie die Natur sich
verändert. Es wird kälter und die Blätter
verfärben sich und fallen vom Baum.
Gemeinsam sammelten wir Blätter für
unseren Morgenkreis.
Begeistert sind alle Kinder von unserem
Kastanien- und Eichelbad, welches in unserer
Bewegungshalle steht.
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Die Kinder haben großen Spaß daran, sich hineinzusetzen, sich hinzulegen,
die Kastanien unter ihren Füßen und am Rücken zu spüren. Ebenso wurden
die Kastanien von den Kindern zum Spielen verwendet.
In den nächsten Wochen werden wir gemeinsam unsere Martinslaternen
gestalten und die Geschichte von St. Martin hören. Da in diesem Jahr unser
traditioneller Laternenumzug wegen Corona ausfällt, werden wir trotzdem mit
unseren Jüngsten einen internen Umzug in den Krippenräumen machen und
das Martinsfest feiern.
Natürlich stimmen wir uns auch auf die Advents- und Weihnachtszeit ein.
Gemeinsam hören wir Weihnachtslieder - und Geschichten und schmücken
die beiden Gruppenräume.
Mit einer Weihnachtsfeier beenden wir das Jahr 2020.

Auch bei den Chilis ist der Herbst eingetroffen.
Ob Regenprasseln, Laubrascheln oder
Windrauschen, der Herbst hält viele interessante
Geräusche bereit. Mit stacheligen Kastanien,
Eicheln und Matschpfützen gibt es auch eine
Menge neuer Umwelteindrücke für die Kinder,
die entdeckt werden wollen. Deshalb werden
wir uns in den nächsten Wochen viel im Freien
aufhalten. Erste „Experimente“ wie beispielsweise unsere „Laubrutsche“ sind schon in vollem Gange. Auch unsere
Umgebung wird, wie auch schon im Sommer, weiter erkundet. Mal ein
Spaziergang um den Kindergarten oder aber ein ausgedehnter Wald- und
Wiesenspaziergang ins „Groawäldla“. Je nach Wetterlage ist auch ein
„Drachensteigen lassen“ geplant. Infos hierzu folgen.
Doch nicht nur Draußen wird erforscht, auch im Kindergarten wird fleißig
gearbeitet und dazugelernt. So wurden und werden weiterhin noch
Kastanienketten in unserer Kreativwerkstatt hergestellt oder auch „bunte
Partyeulen“, wie sie von einem unserer Kinder „getauft“ wurden.
Obwohl unserer St. Martinsfest in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden
kann, werden wir natürlich mit den Kindern gemeinsam das Thema aufgreifen
und auch hierzu wieder kleine Laternen herstellen.
Da in diesem Zusammenhang auch der Besuch des Seniorenheims entfallen
muss, haben wir uns auch für die Bewohner/-innen eine Kleinigkeit einfallen
lassen, die wir gemeinsam mit unseren Kindern vorbereiten.
Voraussichtlich wird auch unsere Adventszeit anders ablaufen als bisher, so
entfallen Adventsgottesdienst und Adventsfenster. Unser einstudiertes
Krippenspiel wird in dieser Form ebenfalls nicht stattfinden.
Trotz allem, hoffen wir auch eine schöne Herbst- und Adventszeit und einen
guten Jahresabschluss.
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Schulanfängerprojekte
Ab November starten wir für unsere Wackelzähne Angebote in den Bereichen
Literacy, Mathematik, Kreativität und Bewegung.
Jeweils dienstags von 13.00 – 14.00Uhr finden diese Einheiten im Wechsel
statt (außer in den Schulferienzeiten).
Es werden speziell auf die Bedürfnisse unserer zukünftigen Schulanfänger
abgestimmte Angebote geben.
Das heißt aber nicht, dass wir lesen und rechnen einüben werden, sondern
wir wollen die Freude an Neuem wecken.
Im Mathematischen Bereich wird es z. B. um Farben und Formen gehen, es
wird die simultane Mengenerfassung trainiert, usw.
Literacy umfasst das Erkennen von Silben und auch Buchstaben.
Die Bewegungseinheiten werden anspruchsvoller und fordernder sein und im
kreativen Bereich dürfen sich unsere „Großen“ über neue Techniken und
aufwendigere Bastelmaterialien freuen.

Die „Pfefferkörner“ setzen sich aktuell aus 19 Kindern zusammen:
9 Mädchen und 10 Jungs.
Auch die neuen Pfefferkörner haben sich
schon gut in der Nestgruppe eingelebt und
gehen teilweise auch schon selbständig auf
„Erkundungstour“ durch den Kindergarten.
Die Eingewöhnung verlief ruhig und harmonisch.
An den ersten Aktionen nehmen die Kleinen
Schon teil. So haben wir viele neue Herbstlieder
gelernt, tolle Gläser bemalt und
„Zauberflaschen“ für jedes Kind hergestellt.
Viel Spaß hatten wir auch beim Kürbis schnitzen
und anmalen.
In der Freispielzeit genießen sie es
besonders, in der neu gestalteten
Puppenecke zu spielen und zu kuscheln!
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Neues vom Elternbeirat
Wir haben einen neuen Elternbeirat. Aufgrund unserer Kinderzahlen hätten
wir in diesem Jahr vier Elternbeiräte und vier Stellvertreter wählen können. Es
haben sich sechs Personen zur Wahl gestellt. D.h. wir mussten die Eltern
nicht zur Wahl bitten und somit sind alle aufgestellten Eltern im Beirat.
Das sind im Einzelnen:
Julia Gurski (Chilis)
Mariola Kemnitzer (Krippe)
Anja Kuhnlein (Krippe + Chilis)
Zuhal Önder (Pfefferkörner)
Crystal Ramming (Chilis)
Nicole Vrgoc (Chilis)
Fotos werden wir auf der Internetseite der DIE KITA / Kreuzkirche
veröffentlichen.
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