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Wie geht es weiter bei uns ?

Mit einem tollen Fest haben wir unseren Coaching Prozess „KITA isst besser“
abgeschlossen.
Auf diesem Weg geht es aber jetzt weiter, denn im nächsten Schritt wollen wir
uns zur Ernährungskita qualifizieren.
Viele Dinge die wir auf den Weg gebracht haben im letzten Jahr können wir so
weiter führen, ausbauen und fest in unsere Konzeption verankern.
Anders wird nun sein das wir keinen Coach an der Seite haben der diesen
Prozess begleitet sondern ein Leitordner von der Landesstelle für
Ernährung/Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, an die Hand bekommen
haben der uns den Weg weist.
In verschiedenen Teamprozessen aber auch mit Träger und Eltern, werden wir
uns diesem Ordner widmen und Zielsetzungen daraus ableiten.
Aus diesem Grund werden wir an vorerst 2 Nachmittagen die Kita schließen um
an diesem Prozess gemeinsam arbeiten zu können.
Der 1. Termin ist der 26.9. Kita ab 14:00 Uhr geschlossen
Der 2. Termin ist der 23.1. Kita ab 14:00 Uhr geschlossen
Diese Ziele werden wir nach und nach in den Alltag integrieren und unsere
Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung so fortführen.
In einem Jahr werden wir hoffentlich alle geforderten Bereiche bearbeitet und
umgesetzt haben und durch ein Gremium welches sich in der Einrichtung die
Ergebnisse anschaut, überprüft und hoffentlich auch zertifiziert werden.
Über die genauen Umsetzungsmomente und Erarbeitungsprozesse und wie diese
aussehen, werden wir sie im Laufe des Jahres immer wieder gut informieren.
Gerne können Sie auch an den Elternausschuss Sitzungen teilnehmen denn dort
findet immer ein reger Austausch zu aktuellen Prozessen statt.
Die Termine dazu hängen immer im Windfang aus.
Ihr Kita Team

Liebe Mini- Treff-Kinder und liebe Eltern,

am 28. August ist es soweit, wir starten gemeinsam im Mini-Treff.
Für mich ist dieser auch neu und spannend und ich freue mich auf
unsere gemeinsamen Treffs.
Im Mini-Treff wird durch den Umgang mit verschiedensten
Materialien über Bewegung die ganzheitliche Körperwahrnehmung,
die verschiedenen Körpersinne und die Fein- und Grobmotorik auf
spielerische Art und Weise angeregt, vertieft und sprachlich
begleitet.
Im Mini-Treff ist das Augenmerk auf Ausprobieren, Entdecken und
Erforschen in Bewegung und Spiel gelegt. Durch neugierig sein, sich
neuen Herausforderungen zu stellen haben die Kinder die Möglichkeit
sich alleine und innerhalb einer Gruppe wahrzunehmen und die eigene
Persönlichkeit zu stärken.
Starten werden wir zunächst mit dem Thema „ Körper“ um zu
entdecken und erfahren, was er und wir mit ihm so alles können. Denn
schließlich ist unser ganzer Körper mit Kopf, Armen, Händen, Beinen
usw. unser Bewegungsinstrument!
Im Verlauf unserer Treffs werden wir jahreszeitliche Ereignisse,
Feste ( z.B. St. Martin, Nikolaus) aufgreifen und vertiefen.
An unserer Mini-Treff- Pinnwand werden Sie und ihr genauere
Informationen zu unseren Treffs finden.
Bis dahin,
ganz liebe Grüße,
Ihre und eure Sabine Greiser

Ein neuer 5er Treff beginnt

Immer nach den Sommerferien finden die Übergänge in die neuen Treffs statt.
Auch in diesem Jahr herrscht wieder große Spannung was Neues in den Treffs
zu erwarten ist.
Mit unserem 5 er Treff starten wir am Montag, den 27.8.18. Der Treff wird
jeden Montag von10.30 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Wir werden uns im
Bauraum treffen.
Im 5 er Treff beschäftigen wir uns mit Zahlen, Mengen, Formen , Größen usw.
Dies findet in kindgerechter, spielerischer Form statt. Bewegungseinheiten
werden in unserem Treff auch integriert. Gemeinsam werden wir uns auf den
Weg ins Zahlenland begeben und dabei sicherlich viel Freude haben. Wir
werden dort Figuren kennenlernen, die uns durch den Treff begleiten.
Bei einem Elternabend , der am 6.9.18 um 20 Uhr stattfindet, werden Inhalte,
Ziele und Organisatorisches zum 5 er Treff erläutert. An diesem Abend wird
Frau Awenius auch Informationen zur Sprachförderung geben, die für die 5 er
Treff Kinder angeboten wird.
Ich freue mich auf eine spannende Zeit mit den neuen 5 er Treff Kindern und
ihren Eltern. Für die Zeit des 5 er Treffs werde ich als Bezugserzieherin für Sie
zuständig sein.

Annette Dauscher

Parlament
„Jetzt bin ich ein Parlamentskind!“
Freude, Neugier, Wünsche………..

Wer macht eigentlich das Parlament?

Ende August geht es endlich los und ich, Consuela Jurovschi, werde mich dieses Jahr mit den
Parlamentskinder auf dem Weg machen. Unsere diesjährige Berufspraktikantin, Viktoria
Krapp, wir uns dabei begleiten und unterstützen.
Unser Parlament besuchen die Vorschulkinder, die im letzten Jahr im Kindergarten sich auf
dem Weg in die Schule befinden.
Von 8:30 bis ca.12:00 Uhr werden wir uns jeden Mittwoch, im Bauraum, treffen und
gemeinsam verschiedene Themen und Schwerpunkte erarbeiten.
Dabei werden unsere Ziele sein:
 Entscheidungen treffen in der Gruppe
 Regeln festlegen und diese einhalten
 Verantwortung übernehmen für sich und für andere
 Konflikte bewältigen
 Sich in der Motorik üben
 Sachzusammenhänge erfassen, anwenden und umsetzen
 Sprachliche Auseinandersetzungen
 Und vieles mehr
Kurz gesagt, ein ganzheitliches Angebot welches einerseits den Bedürfnissen der Gruppe
gerecht wird und andererseits die nötige Förderung beinhaltet.
Die Traumreise bzw. Sprachförderung, die Siggi Awenius, im Kindergarten anbietet, wird
auch weiterhin für Parlamentskinder angeboten und von ihr begleitet.
Wie genau und mit welche Themen wir uns beschäftigen werden, erzähle ich und Siggi
Awenius eingehend
am Elternabend
am Do.20.09.2019
um 19:30 Uhr in der Kita
Also machen wir uns gemeinsam auf dem Weg!!! 
Consuela Jurovschi

Traumreise Zeit in der Frechdachs Kita!

Auch in diesem Jahr verfügen wir wieder über ein zusätzliches
Zeit und Finanzielles Kontingent dank der vom Land bezuschussten
Sprachförderung.
Ich freue mich besonders, denn für das nächste Kindergartenjahr
kann dieses Angebot sogar in 2 Gruppen stattfinden.
Zusätzlich zur alltagsintegrierten Sprachförderung die in allen
Bereichen unserer Arbeit stattfindet biete ich eine Traumreise
Zeit an.
Hier werden viele sprachfördernde Elemente wie Reime, Laute,
Hören, Aussprache, Formulieren, in Bewegungs-, Achtsamkeits-,
Konzentrations-, und Yoga- Einheiten eingebaut.
Dazu werden auch feinmotorische Akzente wie Basteln und Malen,
gesetzt.

Im neuen Kindergartenjahr werden das Parlament und der 5erTreff daran teilnehmen können.
Ab und an werde ich dieses Angebot auch gerne im gesamten
Kreis einfließen lassen denn erfahrungsgemäß macht es einfach
sehr viel Spaß für alle Altersgruppen diese Momente zu erleben.

Ich freue mich schon jetzt auf diese Zeit 
Sigrid Awenius

Hallo, Hallo schön das du da bist…
Mit diesem Lied begrüßen wir uns jeden Tag gemeinsam im Kreis. Die
Kreiszeit ist für die Kinder ein besonderer Ankerpunkt am Tag und
beginnt meist zwischen 10.45 und 11.00 Uhr, indem die Kinder sich
mit einem Sitzkissen in der Pausenhalle in einen Kreis setzen. Die
Kinder wissen genau, wenn der Kreis beginnt, endet das Freispiel am
Vormittag und im Anschluss an den Kreis gehen wir gemeinsam in den
Hof, manche Kinder werden danach abgeholt, für andere folgt das
Mittagessen in der Kita. Die gemeinsame Kreiszeit dient für den
Austausch von Neuigkeiten, wichtigen Ereignissen, besonderen
Erlebnissen oder die Planung von Festen. Im Kreis werden gemeinsam
Spiele oder Fingerspiele gespielt, Lieder gesungen, Geschichten
erzählt und Bücher gelesen. Es werden aber auch Früchte und
Gemüse aus dem Hochbeet probiert und Gerichte, die am Morgen mit
den Kindern gekocht oder gebacken worden, gegessen. Auch
Geburtstage werden im Kreis gemeinsam mit allen gefeiert. Jeden
Tag ist der Kreis sehr individuell, wir versuchen die Interessen und
Bedürfnisse der Kinder in Spiele, Liedern oder Geschichten
aufzugreifen, aber auch jahreszeitliche Themen aufzunehmen. Auch
die Kinder aus dem „ Wohnzimmer“ besuchen immer wieder die
Kreiszeit und können so ihren ersten Kontakt zur Großgruppe
sammeln und lernen die Rituale im Kreis kennen. Neben dem Ritual
des Begrüßungsliedes, rundet ein weiteres Ritual den Kreis ab: Das
Aufkleben eines Punktes in den Kalender visualisiert den Kindern,
welcher Tag, welche Woche und welcher Monat ist. Nach dem
Aufkleben des Punktes heißt es dann Sitzkissen wegräumen und
schnell im Außengelände spielen gehen.

HAUSSCHUHE in der KITA Frechdachs !

Die kalte Jahreszeit beginnt bald, für viele von Ihnen heißt dies wieder, neue
Hausschuhe müssen her denn die Alten sind über den Sommer zu klein geworden.
Immer wieder werden wir dann gefragt wie denn die „richtigen“ Hausschuhe sein sollen.
Eine gute Frage, denn in der Tat ist es gerade in unserem Haus sehr wichtig was den
Tag über an den Füßen getragen wird.
Wir sind Bewegungs-Kita, das heißt, viele Bereiche in unserer Einrichtung laden
tagtäglich zum Bewegen ein, viele Angebote die wir im Alltag setzen sind auf der
Basis von Bewegung und das Haus selbst bietet durch seine vielen Ebenen viele
Bewegungs- Herausforderungen.
Hausschuhe, die ungenügend Halt geben können dann ein echtes Bewegungs-Hindernis
werden !
Gerade Crocs, die zwar toll aussehen, aber sehr wenig stabilen Halt geben, sind
sehr ungeeignet, wenn nicht sogar gefährlich.
Auch Stoffschuhe die wenig Halt geben eignen sich nicht.
Gut geeignet sind leichte Schuhe, die gut am Fuß sitzen, ihm Halt geben und trotzdem
den Fuß abrollen lassen und einen festen Klettverschluss haben.
Gerne auch leichte Turnschuhe mit Klettverschluss oder wenn sie noch passen, die
ausgedienten Sommersandalen.



So steht einem „bewegten Tag nichts mehr im Weg.

Ihr Kita Team

Weihnachtsmarkt
Der wunderbare, heiße Sommer ist kaum vorbei, da stecken
wir schon wieder in den Vorbereitungen für den
Weihnachtsmarkt. Auch in diesem Jahr werden wir als
Kindergarten wieder am Weihnachtsmarkt in Einselthum, mit
einem Stand, teilnehmen. Hierbei liegt das Erfolgsrezept
seit vielen Jahren darin, dass jedes Los der Tombola
gewinnt. Der Erlös der Tombola fließt dem Kindergarten für
eigene Zwecke zu. Wir benötigen daher auch in diesem Jahr
Ihre Hilfe. Jede Spende von Sachpreisen ist herzlich
Willkommen und kann jederzeit im Kindergarten abgeben
werden Wenn Sie sich nicht sicher sein sollten ob die
Spende für die Tombola geeignet ist, handeln Sie einfach
nach dem Motto „ Hätte ich Freude daran den Preis zu
gewinnen?“
Der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr am 15. und 16.
Dezember stattfinden.

Ihr Kita- Team

Liebe Eltern,
ein neues aufregendes Kindergartenjahr hat begonnen. Damit
verbunden steht auch die Wahl des neuen Elternausschusses
bevor. Vielleicht gibt es ja von Ihnen den einen oder anderen
der sich vorstellen kann hierbei mitzuwirken. Im
Elternausschuss hat man die Möglichkeit aktiv an
Entscheidungsprozesse beteiligt zu werden, man erfährt
mehr über die Hintergründe von Abläufen und
Entscheidungen und wirkt bei der Planung und Umsetzung
von verschiedenen Festen und Aktionen im Kalenderjahr mit.
Mein erstes Jahr im Elternausschuss habe ich als eine sehr
schöne Zeit erlebt. In lockerer und geselliger Runde wurden
die verschiedensten Themen besprochen. Und war man mal
verhindert oder konnte bei einem Fest nicht mithelfen, war
das auch nie ein Problem gewesen.
Falls Sie Interessen gewonnen haben sprechen Sie uns gerne
an. Wir freuen uns über neue Gesichter. Natürlich ist jeder zu
den Sitzungen eingeladen, auch wenn er nicht im Ausschuss
sitzt 

Viele Grüße
Kira Krantz
Elternausschuss-Vorsitzende

Termine:
September:
Donnerstag 06.09.
Dienstag 18.09.

5er-Treff Elternabend

Mini-Treff Elternabend

Donnerstag 20.09.

Parlament Elternabend

Dienstag 25.09. Elternausschusswahl ab 20:00 Uhr
Mittwoch 26.09.

Kita ab 14:00 Uhr geschlossen

Oktober:
Freitag 05.10.

Erntedankfest – Wir feiern in der Kita mit den Kindern

November:
Freitag 02.11.

Brücketag- Kita geschlossen

Freitag 09.11.

St. Martinsfest – Kita ab 12.00 Uhr geschlossen

Sonntag 11.11.

Kerwe

Dezember:
Sonntag 02.12.

Seniorenfeier und Baumschmücken
Nikolausfeier – Wir feiern in der Kita mit den Kindern

Mittwoch 06.12.

Montag 10.12. Weihnachtshelfer packen ein für Weihnachtsmarkt
ab 19:00 Uhr
Samstag und Sonntag 15.12-16.12
Donnerstag 20.12.
Freitag 21.12.

Weihnachtsmarkt

Letzter Kita- Tag in diesem Jahr

Teamtag

Januar: 2019
07.01.2018 Erster Kita- Tag nach den Weihnachtsferien

Zum Vormerken 2019
Mittwoch 23.01.2019

Kita ab 14:00 Uhr geschlossen

Freitag 19.07.2019 Teamtag – Kita geschlossen
Sommerferien

19.07.2019 – 09.08.2019

