Sommerferien im Kinderhaus:
Vom 26.07. bis zum 13.08.21 bleibt unser Kinderhaus geschlossen.

Newsletter
Liebe Eltern,

Wir wünschen allen Familien eine wunderschöne Sommerzeit!

Auflösung Fehlerbild

Seite 8

Newsletter

seit dem 07.06.21
befinden wir uns
endlich wieder im Regelbetrieb. Wie ihr in
der Elterninfo lesen
konntet, bleiben wir
vorerst noch bei einer Gruppentrennung
in den Kernzeiten.
Bis zu den Sommerferien möchten wir
mit euren Kindern
eine schöne und abwechslungsreiche
Sommerzeit erleben.
Besonders häufig
möchten wir uns
draußen auf unserem
schönen „neuen“ Außengelände aufhalten.
Die Kinder können
hier in der neu entstandenen Matschküche in der kleinen
Hütte spielen oder
aber auch in der
Holzbauecke, mit
verschiedenen Hölzern in unterschiedlichen Größen, bauen
und experimentieren.
Endlich kann unsere
Bobbycar-Tankstelle
vollumfänglich genutzt werden. Für
einige Kinder brechen die letzten Wochen ihrer Kinder-

gartenzeit an und es
heißt langsam Abschied zu nehmen.
Die angehenden
Schulkinder werden
in der nächsten Zeit
einige schöne und
aufregende Aktionen
mitmachen können.
Auch wenn noch nicht
wieder alles möglich
ist, werden wir die
Sommerzeit bis zu
den Ferien so abwechslungsreich wie
möglich gestalten.
Wir freuen uns auf
einen kleinen großen
Schritt in Richtung
„Normalität“.
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„Wie eine Pflanzen Raum und Licht zum Wachsen
braucht, so benötigt ein Kind Liebe und Freiheit zu Entfaltung“
Siegrid Leo

Sponsorenlauf

Unser erster Sponsorenlauf wurde vom Aktionskreis ins Leben gerufen. Am 05. und 06.07. ist es dann soweit. Mit tatkräftiger Unterstützung unseres Aktionskreises werden alle
84 Kinder an beiden Tagen ihre Kondition unter Beweis stellen und für die gute Sache (Infos und Zweck sind im Elternbrief beschrieben) ihre Runden laufen. Der Spaß ist hierbei
garantiert.

Diversität im Kindergarten – Ich, Du, Wir
„Das Fundament der Vielfalt ist die Einzigartigkeit“ – Ernst Ferstl
Diversität ist vor allem im Montessori-Konzept von besonderer Wichtigkeit.
Diversität wird auch Vielfalt genannt und meint insbesondere die Vielfalt der
Menschheit.
In unserem Kinderhaus trägt dieser Begriff eine besondere Bedeutung. Denn
wir hier im Kinderhaus sehen die Unterschiedlichkeit jedes Kindes/jedes
Menschen als eine besondere Bereicherung. Das Wissen und Erfahren von Unterschiedlichkeiten jedes Menschen ist ein wichtiger Prozess in der kindlichen
Entwicklung. Auf diese Weise lernen die Kinder zu verstehen, dass jeder
Mensch einzigartig ist und dass jeder Mensch schön so ist, wie er nun einmal
ist.
Ob blond oder braunhaarig, dunkel- oder hellhäutig, ob groß oder klein, ob
christlich, muslimisch, buddhistisch oder auf dem Hintergrund welcher Religion auch immer – wir im Kinderhaus sehen jedes Kind in seiner Unterschiedlichkeit als schön und einzigartig an.

Kleiner Tipp:
Wenn euch das Thema Diversität mindestens genauso wichtig ist, wie uns im
Kinderhaus, dann schaut euch doch mal folgende Kinderbücher zu diesem Thema an:
„Wir Kinder der Welt: So unterschiedlich leben wir“ – Moira Butterfield
„Irgendwie Anders“ – Kathryn Cave
„Ich bin anders als du“ – Constanze Kitzing
Wir sind alle anders! Wie wunderbar und schön es ist
Und natürlich gibt es auch tolle Lieder zu diesem Thema:
- Ich bin ich – Mira
- „Jeder Mensch kann anders sein“ - Lichterkinder
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Sommer im Montessori Kinderhaus
Noch eine Bitte:

Denkt an den Sonnenschutz eurer Kinder und cremt sie bitte vor dem Kinderhausbesuch mit einem geeigneten Mittel ein. Auch eine Kopfbedeckung sollte
jedes Kind im Kinderhaus haben.
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Fehlersuche

Welche zehn Fehler haben sich im unteren Bild eingeschlichen? Vergleiche beide Bilder

Die Auflösung findest du auf der letzten Seite.
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