Newsletter
Liebe Eltern,
mit dieser Ausgabe des Newsletters möchten wir
euch über alle anstehenden Ereignisse informieren.
Viele Aktionen
und besonders unsere Festwoche
zum 30-jährigen
Bestehen unseres
Kinderhauses werden in der nächsten Zeit im Mittelpunkt stehen.
Partizipation der
Kinder wird bei
der Planung und
Durchführung der
Festwoche praktiziert. Für das gute Gelingen unserer Arbeit und
besonders auch
für Eure Kinder
wird es immer
wichtiger sein,

dass unsere Eltern sich bei der
Umsetzung vieler
Aktionen engagieren. Nur so können wir unsere
Qualität und Besonderheit in Zukunft aufrecht
erhalten. Im Sinne der Montessori
-Pädagogik und
unserer Konzeption seid Ihr als
Eltern in unserer
Einrichtung an der
Weiterentwicklung und Festigung
eine wichtige Säule. Ohne Euch
geht es nicht!
Über eine gute
Zusammenarbeit
freut sich
das gesamte Team
des Kinderhauses.
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Osterzeit

Unser Kinderhaus ist vom 23.04.-26.04.19 geschlossen.
Wir wünschen allen Familien schöne und hoffentlich sonnige Osterfeiertage.

Großelternnachmittag
„Gemeinsame Zeit mit Oma und Opa
im Kinderhaus“ Unter diesem Motto steht der geplante Nachmittag
am 03.05. von 15 Uhr bis ca.
16.30Uhr. Gemeinsam mit den Großeltern können unsere Kinder das eine oder andere Spiel spielen, in Bilderbüchern schmökern oder in der
Cafeteria bei Kaffee, Saft und Kuchen plaudern. Die Einladungen
werden von den Kindern gestaltet
und für Oma und Opa mit nach Hause genommen.
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30 Jahre Integratives Montessori Kinderhaus
In diesem Jahr feiert unsere Einrichtung ihr 30-jähriges
Bestehen. Wir haben aus diesem Anlass eine Festwoche
(vom 11.05-17.05.19) für und mit unseren Kindern geplant. Im Mittelpunkt stehen die Kinder. Gemeinsam mit
den Kindern haben wir eine Woche voller spannender Aktivitäten und Ausflüge geplant. Der Höhepunkt unseres
Jubiläums wird am Freitag bei einem Indianerfest für alle
Familien des Kinderhauses gefeiert. Hier benötigen wir
eure Mithilfe! Bitte achtet auf die ausgehängten Listen im
Kinderhaus und tragt euch fleißig ein.
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Schlaffest unserer „großen“ Schulkinder
Am 04.07. ist der lang

Aktivitäten steht hier

tet. An diesem Vormit-

ersehnte Tag an dem un-

auf dem Programm

tag bleibt das Kinder-

sere Schulkinder im Kin-

(weitere Informationen

haus für alle anderen

derhaus schlafen wer-

folgen). Nach einer hof-

Kinder geschlossen.

den. Mit viel Gepäck und

fentlich ruhigen Nacht

großer Aufregung wird

werden die Eltern mor-

das Kinderhaus am frü-

gens von den Kindern

hen Abend erobert. Ein

zum gemeinsamen Frühs-

Abend mit tollen Ange-

tück mit anschließender

boten und gemeinsamen

Abschiedsfeier erwar-

Waldtag für unsere jüngeren Kinder
Auch unsere jüngeren Kinder werden einen gemeinsamen Ausflug machen. Zusammen mit einer Waldpdägogin werden wir den Wald erkunden
und viele interessante Dinge kennenlernen. Die gelbe Gruppe und alle
Kinder, die erst im übernächsten Jahr eingeschult werden, haben die
Möglichkeit auch mal ohne die „großen“ etwas Tolles zu erleben. Geplant
ist diese Aktion im Juni. Genaue Informationen werden zeitnah bekannt
gegeben.
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Verkehrspuppenbühne
Am 29.04.19

der Puppenbühne das

deutung. Daher bietet

kommt die Polizei mit ih-

Stück zu sehen bekom-

die Polizei einen

rer Puppenbühne zu uns

men.

ins Kinderhaus.

ElterninformationsNachmittag am

Die Aufführung

Montag, 29.04.19 von

beginnt an die-

14.30-16.00 Uhr an.

sem Vormittag
um 10.30 Uhr
und wird für alle Kinder, die 2019 und

Die Mitwirkung der El-

2020 eingeschult wer-

tern und/oder anderer

den, angeboten. Kinder,

Bezugspersonen bei der

die dieses Mal noch zu

Verkehrserziehung der

jung sind, werden dann

Kinder ist von großer Be-

beim nächsten Besuch

Waffeln backen auf dem Wochenmarkt
Zum Auftakt unserer
Festwoche möchten
wir ein bisschen
Werbung für unser
Kinderhaus machen
und am 11.Mai auf
dem Wochenmarkt
Waffeln verkaufen.
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Wir freuen uns rienen nur ein kleiner
sig, wenn sich diesZeitaufwand. Danke!
mal zahlreiche Helfer in die ausgehängten Listen eintragen
würden. Wenn viele
Bereitschaft zeigen,
ist es für den einzel-
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Ausflug mit allen Kindern
Am 15.05. geht das ge-

schaukelt, gewippt und

Runde unsere Eindrücke

samte Kinderhaus auf

natürlich auch ausgiebig

des Ausfluges Revue pas-

Reisen. Mit dem Bus

gefrühstückt werden. An-

sieren.

werden wir nach Neuen-

schließend, wieder im

kirchen zum Spielplatz

Kinderhaus angekommen,

„Dörper Berg“ fahren.

wird für alle Kinder ge-

Hier darf nach Herzens-

grillt. Gemeinsam lassen

lust gespielt, getobt, ge-

wir dann in gemütlicher

Eine kleine Veränderung
Um die Informationsflut ein wenig übersichtlicher zu machen, werden zukünftig alle Informationen, die das gesamte Kinderhaus
betreffen, vor dem Büro ausgehängt. Gruppeninterne Nachrichten findet Ihr vor Euren
jeweiligen Gruppen.

Seite 6

Newsletter

Die kleine Hexe
werden wir uns am 04.07. auf der

ser Mittagessen werden wir im

Freilichtbühne mit den Schulkin-

Spielerheim der Freilichtbühne ein-

dern ansehen. Anschließend gibt

nehmen. Alle Kinder werden da-

es ein „meet and greet“ mit den

nach von den Eltern in Fahrgemein-

Schauspielern auf der Bühne. Un-

schaften aus Reckenfeld abgeholt.

Hilf der
kleinen
Hexe,
ihren Raben
Abraxas
zu
finden.
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Neues von Tilda
Nachdem im Vorfeld einige
Verhaltensregeln mit den Kindern erarbeitet wurden, kommt
Tilda jetzt jeden Donnerstag
zu uns ins Kinderhaus.

Sie wurde bereits von vielen

Kindern und Eltern herzlich bei
uns aufgenommen, daher fühlt
sie sich schon jetzt pudelwohl.
Mit einigen Kindern hat sie bereits gearbeitet. Da konnte Tilda zeigen, was sie bereits alles
gelernt hat und welche Tricks
sie schon beherrscht.
Für die Kinder, wie auch für
Tilda, ist es allerdings auch eine
schwere Übung, das Abwarten
zu lernen. Dann darf sie zwar
dabei sein, aber nicht mitspielen.
Das machen aber alle schon

ganz toll und Tilda freut sich
schon jetzt auf die nächsten
Donnerstage.

Sommerferien!
Vom 15.07. bis zum 02.08.19 bleibt unser Kinderhaus

geschlossen. Allen

Kindern, Eltern und Erziehern wünschen wir in diesen Wochen viel

Sonnenschein
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