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Liebe Eltern
Wir starten mit Elan ins neue Kindergartenjahr. Den Umgang mit Corona sind
wir nun durchaus gewohnt. Von Seiten der öffentlichen Behörden kommen
dafür allerlei Bestätigungen, Regelungen usw. Ich hoffe, Sie sehen all die
vielen Mails wohlwollend und beachten deren Inhalte!
Infektionen
Nun hört man allerorten, dass im letzten Winterhalbjahr das Immunsystem
durch die vielen anderen Infektionsmöglichkeiten wenig strapaziert wurde.
Wir hatten keinen einzigen Influenzafall, kein Scharlach oder andere
Infektionen.
Dies wird anscheinend alles in diesem Jahr nachgeholt! Und auch die Kinder
unseres pädagogischen Personals sind häufiger krank als im Jahr zuvor!
Was wir dagegen tun? Wir waschen regelmäßig mit den Kindern die Hände.
Schicken auch zwischendurch zum Waschen, wenn die Hand mal an die
Schnupfennase fasst. Wir gehen viel mit den Kindern an die frische Luft! Bitte
sorgen Sie unbedingt für ausreichend warme Kleidung und überprüfen Sie
beim Abholen am Nachmittag die Ausstattung der Garderobe Ihres Kindes:
gefütterte Gummistiefel oder gleich Winterschuhe, Matschhose ebenfalls nur
gefüttert! Mütze, Schal, Handschuhe, um gut geschützt draußen spielen zu
können. Und bitte: üben Sie das Anziehen von Fingerhandschuhen! Wenn
dies noch gar nicht klappt, dann bitte eher auf Fäustlinge umstellen. Sie
sparen uns dadurch viel Anziehzeit!
Wir lüften die Zimmer regelmäßig immer dann, wenn die Kinder beim Essen
sind oder sie sich in einem anderen Raum aufhalten. Da wir im Winter sehr
trockene Raumluft durch Fußbodenheizung und Lüftung erhalten, haben wir
im Sommer sogenannte Luftwäscher bestellt, die das Raumklima erheblich
verbessern sollen. Tja, auf die Lieferung warten wir immer noch wie so viele
andere in unterschiedlichsten Branchen.
Und: wir achten auf kranke Kinder! Leider führt das oft zu Diskussionen. Wir
sind kein medizinisches Personal. Wir achten insofern auf Symptome, die auf
einen entzündlichen Hintergrund hinweisen z.B. gelbgrüner Schnupfen oder
erschöpfender Husten. Dadurch wollen wir auch die anderen Kinder vor
Neuinfektionen schützen. Helfen Sie uns dabei, dass uns dies so gut wie
möglich gelingt.
Ihre Monika Hoffmann und Team
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PÄDAGIGISCHES
UNESCO
Nach den Herbstferien erfolgt der Re-Start unserer Kooperation mit dem
Beruflichen Schulzentrum Kulmbach – ebenfalls UNESCO-Projektschule.
Nach dem Kennenlernen der Schüler*innen entscheidet das Kind, mit
welcher/m Schüler*In es in einem Tandem zukünftig arbeiten möchte.
Im Fokus stehen Themen wie Klimaschutz, Kinderrechte und
Friedenserziehung. Aber auch regionale Gegebenheiten in Kulmbach und
unsere kulturelle Umgebung fließen ein. Dabei bereiten die Schüler*Innen
spielerisch die Themen auf: es gibt Geschichten, Experimente, Spielaktionen.
Der Einsatz digitaler und analoger Medien wird ebenso eine Rolle spielen. Mit
und für das Kind werden viele Aktionen in einem Portfolio dokumentiert.
Am bundesweiten Vorlesetag am 19. November startet die erste Aktion zum
bilingualen Lesen und Hören.
Tim und Tula
Endlich konnten wir mit dem Konzept „Kindergarten plus“ der Deutschen Liga
für das Kind beginnen. Im Mittelpunkt steht die sozial-emotionale Förderung
Ihres Kindes mit den Handpuppen Tim und Tula und unterstützenden
Materialien
(ein
Spiegel
und
Bilderrahmen,
Gefühlskarten,
die
unterschiedliche Gefühlslagen zeigen, ein
Gefühlsbarometer und vieles mehr).
Die Kinder üben spielerisch, sich und
andere wahrzunehmen, Emotionen zu
erkennen und zu benennen, mit anderen
zu
kooperieren
und
Konflikte
auszuhandeln. Aufgeteilt auf mehrere
Module zu den Themen Körper, Sinne,
Emotionen, Beziehungen, Grenzen und Regeln sowie Kooperation üben wir
spielerisch
respektvoll
und
angemessen miteinander umzugehen.
So können wir Kinder bei der
Regulation ihrer Gefühle unterstützen.
Wir starten als erstes mit der Gruppe
der
Vorschulkinder.
Alle
Eltern
erhalten dazu einen ausführliche
Elternbroschüre. Gesponsert wurde
dieses erste Aktionspaket vom
Lions-Club
Kulmbach-Plassenburg.
Herzlichen Dank dafür.
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Im Frühjahr wollen wir mit der nächsten Altersgruppe der 4-5jährigen starten.
Die Schulanfängerkinder erhalten dann einen Vertiefungskurs.

Das Foto zeigt Kinder beim ersten Modul „Mein Körper und ich“ bei einem
Gemeinschaftsspiel.
ORGANISATORISCHES
Bringzeit
Eine dringende Bitte: nachdem nun die Eingewöhnungszeit bei fast allen
Kindern abgeschlossen ist, starten wir pünktlich um 8.30 Uhr mit dem
täglichen Morgenkreis. Wenn Eltern ihr Kind später bringen, ist dies sehr
störend, da es immerzu klingelt und wir persönlich an die Eingangstür
müssen. Deshalb stellen wir die Klingel für diese Zeit aus. Sollten Sie es also
nicht bis spätestens 8.25 Uhr schaffen zu klingeln, müssen Sie bis nach 9.00
Uhr warten, bis wir wieder die Klingel angestellt haben und Familien herein
lassen.
Berechtigungsscheine Selbsttests
Gerade haben wir den 2. Berechtigungsschein für die kostenlosen Tests aus
der Apotheke ausgegeben. Diesen dürfen wir aber nur an die Familien
ausgeben, von denen wir den Rücklaufschein des 1. Berechtigungsscheines
erhalten haben.
Ende November erhalten Sie dann den 3. Berechtigungsschein!
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Laternenfest - nur für Kinder!
Krippe und Igelgruppe: Wir planen zusammen am Vormittag eine
Martinsfeier und gehen (je nach Wetter) einen kleinen Laternenumzug ums
Haus bzw. treffen uns im abgedunkelten Mehrzweckraum zum Singen und
Feiern.

In der Igelgruppe stempeln die Kinder Herbstmotive auf die Einlegefolie der
Laterne.
Eichhörnchen und Hasen: Wir treffen uns mit den Kindern um 16.30 Uhr zu
einem Aktionsabend. Wir wollen Basteln, singen und einen Laternenumzug
mit den Kindern durchführen. Um 18.00 Uhr können Sie Ihr Kind wieder
abholen und es wird ein kleines Martinsgebäck mit nach Hause nehmen, das
mit der ganzen Familie geteilt werden kann!
Bitte haben Sie Verständnis, das wir diese Aktion nur durchführen können,
wenn wir ohne Eltern planen. Spätestens dann, wenn das Wetter schlecht
werden sollte, und wir einen Innenraum aufsuchen müssten, wäre das weder
im Kindergartengebäude noch in der Kirche (max. 90 Pers.) möglich!
Damit Sie aber ebenfalls an der Laterne viel Freude haben, fertigen wir eine
Laterne aus Holz, die Sie zuhause auf dem Tisch noch lange nutzen können.
Wir sammeln dafür 2,50 € pro Laterne ein. Bitte sorgen Sie selbst für
Beleuchtung: Grundsätzlich sind sie für Teelichter gedacht, sicherer wäre
aber eine kleine LED-Lichterkette/LED-Teelicht oder ein Laternenstab mit
Batteriebetrieb!
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In der Krippe werden kleine Laternchen aus pfandfreien PET-Flaschen
hergestellt. Bestückt mit einem LED-Teelicht leuchten diese wunderbar bunt
und können zuhause einen schönen Platz finden. Für das „upcycling“ der
Flaschen sammeln wir selbstverständlich kein Geld ein!
Hilfsaktion
Das Laternenfest ist das Fest des
Teilens. So wie Martin seinen Mantel
und das Brot mit dem Bettler teilt,
wollen wir mit Ihrer Hilfe den Kindern
die Möglichkeit geben, aktiv zu teilen.
Mit der Aktion „Weihnachtspäckchen
für ein rumänisches Kind“ können Sie
benachteiligten Kindern eine kleine
Weihnachtsfreude bescheren. Packen
Sie zusammen mit Ihrem Kind einen
schön geschmückten Schuhkarton.
Füllen Sie hinein, was sich auch Ihr
Kind wünschen würde – oder was es
bereits ganz selbstverständlich besitzt!
Flyer dazu liegen aus. Die PäckchenSammelstelle
befindet
sich
im
Eingangsbereich!

Bilderimpressionen der letzten Wochen

Erntedank
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Entdeckungen im Wald und Klettern im Mehrzweckraum

Jeder Geburtstag wird gefeiert!
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TERMINE
Krippe und Kindergarten sind während der Herbstschulferien geöffnet, aber
einige Erzieherinnen sind im Urlaub!
Der Ferienkalender mit unseren weiteren Schließzeiten für 2021/2022 ist
dieser Mail als Anhang hinzugefügt!
11.11. Martinsfest mit Vormittagsaktion für Krippe und Igelgruppe und
Abendaktion für Eichhörnchen- und Hasengruppe
17.11. Buß-und Bettag: Einrichtung geschlossen
19.11. Vorlesetag der Stiftung Lesen: wir führen einen bilingualen Vorlesetag
durch und bekommen Besuch von einigen Vorlesern, die uns in einer
anderen Sprache Bilderbücher vorlesen
6.12. der gute Nikolaus kommt in den Kindergarten – bitte
Weihnachtsstrümpfe mitbringen, die der Nikolaus und seine Helfer befüllen
10.12. Tag der Menschenrechte – wir überraschen mit einer besonderen
Aktion
14.12. das Theater der Schatten aus Bamberg kommt zu uns und spielt
„Peter und der Wolf“
21.12. Weihnachtsfeier mit Bescherung in allen Gruppen und einem
Weihnachtsbuffet zur Frühstückszeit
24.12. erster Schließtag der Weihnachtsferien – geschlossen bis einschl.
07.01.2022
21.01.2022 Tag der offenen Tür für Familien, deren Kind ab September 2022
unsere Einrichtung besuchen möchten
Anmeldewoche vom 31.01. bis 04.02. 2022 nach vorheriger telefonischer
Terminvergabe
Paul-GerhardtKindergarten

Friedrich-SchönauerStr. 17
95326 Kulmbach
Tel. 09221-75660
Fax 09221-699781
paul-gerhardt@
die-kita.de

www.die-kita.de
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