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Liebe Familien und
Freunde der Kita,
„Alle Knospen springen auf“ haben wir in
unserem Frühlingsgottesdienst gesungen. In
den letzten Wochen konnten wir auf unserem
Außengelände hautnah miterleben, wie die
Natur jedes Jahr zu neuem Leben erwacht.
Staunend haben wir beobachtet, wie die
Bäume und Büsche immer grüner wurden,
und konnten erleben, wie aus Samen Blumen
wachsen.
Kaum sind der Frühlingsgottesdienst und das
gemütliche Beisammensein im Anschluss
vorbei, möchten wir Sie gerne erneut in die
KiTa einladen:
Am 12. Mai ist Muttertag und gut zwei
Wochen später, am 30. Mai - dem
Himmelfahrtstag - wird in vielen Familien der
Vatertag gefeiert.
In unserer Kita feiern wir den Elterntag.
Dazu möchten wir am Mittwoch, den 15. Mai
alle Eltern in der Zeit von 14.30 Uhr bis 16.00
Uhr einladen, in unserer Kita bei einer Tasse
Kaffee und einem Stück Kuchen den
Nachmittag zu verbringen und miteinander
ins Gespräch zu kommen. Für die Betreuung
der Kinder ist gesorgt.
Im Juni verabschieden wir unsere Ältesten in
die Schule. Die Einrichtung ist geschlossen.
Am 14.06. machen die Schulkinder am
Vormittag einen Ausflug, nachmittags
kommen dann die Eltern zu einem
gemütlichen Beisammensein dazu. Parallel
dazu haben Krippenkinder und ihre Eltern die
Gelegenheit, bei einem eigenen kleinen
Ausflug dabei zu sein.
Wir wünschen Ihnen und uns einen schönen
Frühling,
Ihr Kita-Team

Für die Josefskerb am 26. Mai
bereiten wir für 12 Uhr eine kleine
Darbietung mit den Kindern vor.
Anschließend bieten wir bis um 15
Uhr eine Farbwerkstatt für Kinder
an. Wir hoffen, dass viele Kinder
kommen, die uns stimmlich
unterstützen und anschließend viel
Spaß beim Experimentieren mit
Farben haben.

Termine
02.05.

Überwachungsaudit

26.06.

Josefskerb

14.06.

Schulkinderabschlussfeier
Krippenausflug (Kita geschlossen)
Sommerfest

31.08.

Die Kita ist an folgenden Tagen
geschlossen:
01.05. Maifeiertag (Feiertag)
08.05. Betriebsausflug (Schließtag)
30.05. Christi Himmelfahrt (Feiertag)
31.05. Brückentag (Schließtag)
10. 06. Pfingstmontag (Feiertag)
14.06. Schulkinderabschlussfeier (Schließtag)
20.06. Fronleichnam (Feiertag)
21.06. Brückentag (Schließtag)
Sommerschließung vom 22.07.-02.08.

Ausblick:
Am 18. Und 19. Oktober findet die nächste
Außengeländeaktion unter Anleitung von Matthias
Janßen statt.
Hier hoffen wir wieder auf die Mithilfe vieler
Freiwilliger!

Neues aus der KiTa
Schulkindertreff
Im Schulkindertreff konnten die Kinder ihren Gehörsinn mit einer Geräusche-CD testen. Hier
war viel Konzentration gefragt. Ganz gespannt saßen alle im Kreis und überlegten
gemeinsam, was sie da wohl gehört haben…
Außerdem haben wir uns intensiv mit unserem Mund beschäftig. Was gibt es für andere
Wörter für den Mund, was ist alles in unserem Mund und was kann denn unsere Zunge alles?
Das war ein großer Spaß und es wurde viel gelacht. Das Highlight war, dass wir nur mit Hilfe
unserer Zunge einen Teller voller leckeren, süßen, sauren und klebrigen Zutaten
leergeschleckt haben.
Die Asche von Aschermittwoch wurde mit Erde vermischt und Kresse und Dinkelsamen
wurden gesät. Die Kinder erfahren: Aus etwas, das eigentlich tot ist, kann neues Leben
entstehen. Die Kinder können nun beobachten, wie die Samen wachen und neues Leben
entsteht.
Im April waren die Schuppertage in den Grundschulen. Wir besuchten mit den Kindern
zusammen „ihre“ Grundschule. Das war sehr spannend.
Jetzt freuen wir uns auf weitere aufregende Wochen im Schulkindertreff und bald beginnen
wir, unseren großen Ausflug gemeinsam mit den Kindern zu planen.

Zirkusbesuch im Laurentius-Münch-Haus
Im April war im Laurentius-Münch-Haus der Zirkus los und die Kita war eingeladen. Mit
großer Freunde haben wir uns am Nachmittag auf den Weg gemacht und waren beim
Ankommen von der tollen Kulisse ganz überwältigt. In der Eingangshalle war eine große
Manege aufgebaut und für die Kinder langen Sitzkissen auf dem Boden bereit. So saßen wir
ganz nah am Geschehen. Musik schallt durch den Raum und alle Zuschauer klatschen. Eine
schön glitzernde Artistin und ihr befreundeter Clown kommen in die Manege und singen zur
Begrüßung ein Lied. Dann beginnt die Vorstellung:
Die Artistin wirbelt große, glitzernde Reifen um sich herum und ein Clown macht mit seinem
Staubwedel ganz viel Quatsch und ärgert uns Zuschauer.
Danach soll er aufräumen… aber das will er natürlich nicht. Er fühlt sich zu Größerem
berufen und zeigt uns wie er Teller auf einem Stock auf seinem Kinn balancieren kann… aber
das geht nur so lange gut, bis die Artistin kommt, der die Teller eigentlich gehören… großes
Lachen schallt durch die Manege auch als der Clown einen vermeintlich mit Wasser gefüllten
Eimer ins Publikum ausleert.
Auch zwei Hunde gehören zu der tollen Show und zeigen uns, wie gut sie springen, sich
rollen oder auf zwei Beinen stehen und tanzen können. Natürlich darf auch der Zauberer in
keinem Zirkus fehlen. Die schöne Assistentin steigt in die Kiste und dann… verschwindet sie
vor unseren Augen…

Religionspädagogisches Projekt
Auch in diesem Jahr fand unser religionspädagogisches Projekt in den Wochen vor Ostern
statt. In kleiner und gemütlicher Runde hat sich die Projektgruppe mit verschiedenen
Stationen aus Jesu Leben beschäftigt. Als Einstieg diente ein gemeinsames Frühstück, bei
dem die Geschichte der vorangegangenen Woche reflektiert wurde, dann folgte eine weitere
Erzählung mit Hilfe des Erzähltheaters, die anschließend besprochen und mit Hilfe von Spielund Bastelangeboten vertieft wurde.
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Neues aus den Gruppen
Füchse

Pinguine

Im März haben wir ein neues Kind in der
Fuchsgruppe begrüßen können. Wir freuen
uns über die Frühlingssonne und haben gleich
zwei Ausflüge zum Spielplatz unternommen.
Die Faschingsdeko ist verbrannt und bunte
Blumen,
Frühlingsbäume
und
Osterdekoration schmücken unsere Gruppe.
Außerdem haben einige Kinder mit viel Spaß
am Dino-Projekt teilgenommen.
In den Wochen vor Ostern haben wir uns auf
die
Karwoche
vorbereitet
und
in
gemeinsamen Singtreffs die Lieder für
unseren Frühlingsgottesdienst geübt.

Die Pinguine sind froh, dass es langsam aber
sicher wärmer wird und genießen die Sonne
auf dem Außengelände oder auch mal bei
einem Spaziergang an den Main.
Wir genießen noch immer sehr unsere
gemeinsamen Frühstücke und immer mal
wieder,
bereiten
wir
verschiedene,
themenbezogene Frühstücke mit den
Kindern zusammen zu. Da ist uns unser
Kochbuch „Zwergenstübchen“ eine große
Hilfe.
Bunte Blumen und lustige Raupen schmücken
unseren Gruppenraum. Die Osternester
wurden im Kreativraum gebastelt und die
Ostergeschichte im Morgenkreis besprochen.
Auf den Frühlingsgottesdienst haben wir uns
in gemeinsamen Singtreffs vorbereitet.

Die Füchse

Die Pinguine

Eichhörnchen

Eulen

In den vergangenen Wochen ist einiges
geschehen bei uns: die Fotografen waren da,
die Zahnprophylaxe hat stattgefunden, wir
haben ein Kind in den Kindergarten
verabschiedet und ein neues aufgenommen.
Mit dem Frühlingsbeginn haben wir das Thema
„Farben“ abgeschlossen und neue Dekoration
gebastelt.
Nun
schmücken
Blumen,
Schmetterlinge und Vögel den Gruppenraum.
Außerdem wurde im Turnraum fleißig
geklettert, geturnt und getobt. Eine große
Bewegungslandschaft hat zur Motivation
beigetragen. Dort konnten die Kinder über
eine erhöhte, aufgehängte Bank balancieren
und aus ca. 1m Höhe auf eine Matte springen.
Viele Kinder waren sehr stolz auf ihren Mut
und ihre Leistung und wollten gar nicht mehr
damit aufhören!

Der Frühling ist endlich da und mit ihm die
Chance, wieder mehr Zeit im Freien zu
verbringen. Das haben die Eulenkinder
gleich für einen kleinen Ausflug zum
Spielplatz genutzt, bei dem alle ihren Spaß
hatten.
In der Gruppe sind die Kinder dabei, mit
großem Eifer am Projekt „mein Körper,
meine Sinne“ zu arbeiten. Lange haben wir
uns mit den einzelnen Körperteilen und
deren Funktionen beschäftigt und in
Spielen, Liedern, beim Ausmalen und beim
Anschauen von Büchern viel gelernt. Nun
geht es daran, die einzelnen Sinne näher
kennenzulernen und mit Hilfe von vielen
kleinen und größeren Aktionen zu schulen.
Es ist toll zu sehen, mit wie viel
Wissbegierde und Begeisterung die Kinder
dabei sind!
Die Eulen

Die Eichhörnchen

Die Elternvertreter informieren
Hallo liebe Eltern,
in diesem Newsletter berichten wir euch zu dem Thema Ostereier-Aktion.
Im Vorfeld der Aktion haben wir euch zu Spenden von Eiern aufgerufen, welchem ihr sehr gut
nachgekommen seid. Hierfür schon mal vielen lieben Dank.
Die Kinder haben die ganze Woche vor Ostern fleißig und mit sehr viel Spaß ca. 500 Eier gefärbt,
bemalt und gestaltet. Auch im Rahmen des Elterncafés wurden noch Eier sortiert, bemalt und
verschönert. Die Mühe hat sich gelohnt.

Wir denken das
Am Karsamstag, den 20.04.2019 standen
die Kinder und Eltern vor der Bäckerei Schäfer parat
Kostüm
und boten den Passanten Ostereier gegen
eine Spende an.
kann sich
Am Samstagvormittag wechseltenwirklich
sich dann
insgesamt 10 Kinder und Eltern am Verkaufsstand
sehen
ab. Sogar mobile Osterhasen waren mit
dabei und boten auf dem gesamten Parkplatz die Eier
lassen!
an. Pünktlich zu der erstmaligen Aktion kam auch der Sonnenschein, sodass die Kinder noch
mehr strahlten.
Ein Lied für
Für den reinen Erlös in Höhe
den Vortrag
von 271,28 € werden wir, in
wurde auch
Absprachen mit der
gefunden und
Einrichtung, pädagogisches
von den
Spielmaterial für den
Erzieherinnen
Krippen- und
umgedichtet.
Kindergartenbereich kaufen.
Auf die Melodie
von „Im
Vielen lieben Dank
Frühtau zu
nochmal an alle Spender
Berge“ singen
und Helfer. Wir können das
wir:
alles nur zusammen
schaffen.

Eure
(Fotos: privat)Elternvertreter

