Ein Kindergartenjahr geht zu Ende

Liebe Eltern
Es geht ein Kindergartenjahr zu Ende, in dem fast nichts so
war, wie wir es kannten.
Durch die Pandemie haben sich die gewohnten
Tagesstrukturen verändert. Sie und ihre Kinder standen vor
außergewöhnlichen Aufgaben. Home-office, die Familie
versorgen, die Kinder beschäftigen und Geschwisterkinder im
Home-schooling motivieren…wirklich keine leichte Aufgabe.
Das verdient volle Anerkennung.
Die Kinder haben ihre Freunde vermisst und waren durch die
Einschränkung der sozialen Kontakte besonders belastet.
Wir haben ihre Kinder vermisst und all das, was wir gerne mit
ihnen erlebt hätten. Sehr schade war es, dass wir unser
25-jähriges Jubiläum nicht feiern konnten.
In den letzten Wochen haben uns auch die Umbaumaßnahmen
noch zusätzlich gefordert. Diese sollen aber voraussichtlich in
der Sommerschließung abgeschlossen sein, so dass wir nach
den Ferien alle Räume mit Leben füllen können.
Unser Dank gilt Ihnen, für den verantwortungsvollen Umgang
mit der Notbetreuung, für die Bereitschaft an den Testungen
teilzunehmen und ihre Rücksichtnahme in der besonderen Zeit.
Wir wünschen allen Familien erholsame Ferien und freuen uns
auf ein Wiedersehen im neuen Kita-Jahr.
Vielen Dank, Ihr Kita-Team.

Abschied
In einer
Feierstunde verabschiedeten wir im
kleinen Kreis, am 05.05.2021 im
Beisein von Hrn. Bürgermeister
Kaiser sowie einem Mitglied des
Personalrates, unsere langjährige
Kollegin Carla Roth Reusch in den
Ruhestand. Wir bedanken uns für
die schöne, gemeinsame Zeit und
wünschen Ihr alles Gute für die
Zukunft.

Mit den Sommerferien endet auch die Zeit für folgende
Praktikant*innen, bei denen wir uns ganz herzlich für die
tolle Zusammenarbeit bedanken!
Panjaporn Junsorn

(FSJ), Gr. 5

David Kraus

(FSJ), Gr.1

Lilly Marquardt

(FSJ), Gr. 1

Franziska Borchers

(Sozialassistentin), Gr. 6

Frau Azra Domazet wird nach erfolgreicher Prüfung ab
August weiter in unserer Einrichtung beschäftigt.
Fr.Domazet arbeitet zukünftig als Erzieherin in der
Sonnenstrahlengruppe.

TERMINE

TERMINE

TERMINE

Juli
Mittwoch,14.07.

Verabschiedung Vorschulkinder
Gr. 1 und Gruppe 4

Donnerstag,15.07.

Verabschiedung Vorschulkinder
Gr. 2 und Gruppe 3

August
Dienstag,10.08.

1. Kita-Tag nach den Ferien

Mittwoch,11.08.

1. Kita-Tag für die neuen Kinder

September

Elternabend der Vorschulkinder
2021/2022

(der genaue Termin wird noch bekannt gegeben)

BUCH-TIP
Stress beim Essen, Gequengel beim Einkaufen,
Chaos im Kinderzimmer: Eltern müssen im
Alltag mit ihren Kindern täglich zahllose
Hürden nehmen - unterwegs oder als Familie
zuhause. Die Eltern-Trickkiste verrät ganz
praktische Tipps, die Eltern helfen, alle typischen
Alltagssituationen entspannt, gelassen und fröhlich zu meistern.
In diesem Buch findet jeder schnell die Idee, die gerade
weiterhilft.

Spurensucher
Oft sind es die kleinsten Füße,
die die größten Spuren hinterlassen.
HOBEA

Auch die Spurensucher haben schon Spuren in der Kita
hinterlassen. Bei einer gemeinsamen Aktion wurden
ausrangierte Gummistiefel mit Erde und Blumensamen
befüllt. Jedes Kind hat einen Stiefel mit nach Hause
genommen, der andere Stiefel bleibt als sichtbare Spur in
der Kita.
Auch die selbstgemalten Stoffmützen kamen schon beim
Schulwegprogramm zum Einsatz. Da Herr Zimmer von der
Polizei die Schulwegprüfung aus gesundheitlichen Gründen
nicht durchführen konnte, wurde dies im Rahmen der
Verkehrserziehung von den Vorschulerzieher*innen
übernommen.
Ein besonderer Höhepunkt war auch der Walderlebnistag
Ende Juni. Mit der Verabschiedung in der letzten KitaWoche geht ein ereignisreiches Jahr mit den
Spurensuchern zu Ende.

Schulwegprüfung
Die Spurensucher haben die Schulwegprüfung absolviert.
Doch bevor es richtig losging, haben die Kinder überlegt,
was man im Straßenverkehr alles beachten muss. Dazu sind
den Kindern viele wichtige Dinge eingefallen. Vorab wurden
in der Kita Reaktionsspiele gespielt, um die Reaktion der
Kinder zu testen. Ebenso wurden Arbeitsblätter zum
Thema rechts und links, Schnelligkeit und Farben
bearbeitet.

Alle haben die Prüfung
erfolgreich bestanden

Walderlebnistag
Ende Juni waren alle Vorschulkinder im Wald. Die Kinder
hatten einen ereignisreichen Tag, nachdem sie sich mit
einem Eis stärken mussten. Aber der Reihe nach…
Zunächst wurde getestet, ob die selbst gebastelten
Schiffe schwimmen – hat geklappt!
Es wurden Staudämme gebaut. Viele Tiere, wie Schnecken
und kleine Frösche wurden mit den ebenso selbst
gebastelten Becherlupen beobachtet. Füße und Hosen sind
ganz schön nass geworden. Das hat aber nicht gestört, alle
hatten eine Menge Spaß.
Auf dem Rückweg hatten die Kinder sogar noch Kraft genug
zum Klettern. Alle waren sich einig, das war ein toller
Ausflug!

Wir haben in diesem Kita Jahr
36 Vorschulkinder verabschiedet.
Allen Vorschulkindern wünschen wir einen guten Start in
der Schule und einen tollen 1.Schultag. Wir denken
gerne an die Zeit mit Euch und Euren Eltern zurück!

Aus Datenschutzgründen veröffentlichen wir keine Namen.
Auf dem Foto fehlen 7 Kinder.

