Finde die zehn Fehler

Newsletter
Liebe Eltern,

Kindermund

Merit fragt Jenny, die etwas schreibt: „Ist das für unsere Abschulung?“ (Einschulung

)

Jenny erklärt die Funktion eines Kassettenrekorders. Ole möchte wissen, was eine Krisette ist.
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mit dem letzten
Newsletter in diesem
Kindergartenjahr erhaltet ihr einen kleinen Ausblick auf das
kommende Kita-Jahr.
Auch müssen wir von
einigen Kindern und
Mitarbeitern Abschied nehmen.☹
Wir möchten auf diesem Weg nochmals
allen Schulkindern
einen guten Start ins
Schulleben wünschen.
Ihr als Eltern bedenkt vielleicht, dass
ihr die Schule nicht
verändern und eurem
Kind auch nicht jeden
Stein aus dem Weg
räumen könnt. Aber
wenn ihr euch dessen
bewusst seid, könnt
ihr eurem Kind Zuversicht und Unterstützung mit auf den
Weg geben. Den Weg
aber wird euer Kind
alleine gehen müssen.
Wir denken, dass die
Kindergartenzeit dazu beigetragen hat,
eure Kinder zu
selbstbewussten und
selbständigen Persönlichkeiten werden
zu lassen. So dass sie
ein gutes Rüstzeug
für ihre erste Zeit in

der Schule mitnehmen.
Auch möchten wir
uns für euer Vertrauen in uns und unserer Arbeit bedanken. Schön, dass wir
eure Kinder bei uns
hatten.
Für alle Familien, die
wir nach den Ferien
wieder bei uns begrüßen dürfen, noch
eine Information zur
Bring- und Abholzeit.
Da die Inzidenzen
momentan noch relativ hoch sind und die
Prognose für den
Herbst nicht besser
aussieht, werden wir
bei dem bewährten
Modell bleiben und
die Gruppentüren als
Eingang beibehalten.
Wir wünschen allen
Kindern und ihren Familien eine schöne
Ferienzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen ab dem
08.08.22. (der erste
Ferientag im Kinderhaus ist der
18.07.22)
Das gesamte Team
des MontessoriKinderhauses
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Besuch des Lehmdorfes in Steinfurt

Warum sind die Übungen des täglichen Lebens für das Kind so wichtig?

Am 15.09.22 werden wir in Fahrgemeinschaften
mit den nun „großen Schulkindern“ zum NABULehmdorf fahren. „Was fliegt und krabbelt auf
der Obstwiese?“ Unter diesem Thema erforschen die Kinder die Welt der Tiere. Sie nehmen
die Vielfalt der Lebewesen wahr, die auf der
Obstwiese leben und sie lernen einzelne Arten zu
benennen. Unsere Kinder erfahren, dass sie
selbst mit einfachen Maßnahmen etwas für den Schutz von Tierarten in der
Obstwiese tun können.

Die Erwachsenen sind die großen Vorbilder der Kinder. Die Kinder beobachten
alles ganz genau, was diese tun und auch wie sie etwas tun. Zu Hause wird der
Tisch gedeckt, die Spülmaschine ausgeräumt, gespült, gefegt, gekocht etc.
Diese Aktivitäten interessieren die Kinder sehr und sie möchten diese natürlich auch gerne selber ausführen. Der Erwachsene versucht seine Arbeit möglichst schnell fertig zu bekommen, für ihn ist das Ziel oder Ergebnis entscheidend, also das fertige Produkt. Für das Kind ist allerdings das selbstständige Tun entscheidend, der Spaß an der Arbeit und es auch ausprobieren
dürfen. Das ist der Unterschied zwischen der Arbeit des Erwachsenen und
der Arbeit des Kindes.

Hilf mir, es selbst zu tun.

Informationen rund ums Kinderhaus
findet ihr auf unserer Kita-plus App. Bitte schaut regelmäßig in unsere App, damit ihr immer gut informiert
seid. Auch gruppeninterne Mitteilungen werden hierüber veröffentlicht. Bei Problemen mit der Anwendung meldet euch gerne im
Büro bei Elke oder Sabine.

Umbau Kinderhaus
Im August 22 wird der Um- und Anbau voraussichtlich starten. Wir freuen uns
auf einen neuen schönen Schlafraum, einen Vorratsraum mit Kühlmöglichkeit
und einen neuen Personalraum, der für die Mitarbeiteranzahl angemessen groß ist. Während der Bauphase werden wir etwas enger zusammenrücken müssen und kleine Änderungen im Tagesablauf wird es
bestimmt geben. Auch hierüber werden wir euch immer zeitnah informieren

Abschied

nehmen müssen wir von unserer langjährigen Kollegin Anne Mönninghoff. Anne
wird in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir wünschen ihr einen schönen
Start in ihren neuen aufregenden Lebensabschnitt und sagen Danke für ganz
viele tolle Jahre mit ihr. Du wirst uns fehlen, liebe Anne!
Auch Louisa Sahlmann wird uns verlassen, um das Studium der
Sozialen Arbeit aufzunehmen. Gerne hätten wir sie noch länger in unserem Team gehabt; können ihre Entscheidung zur
Weiterbildung aber gut verstehen. Viel Erfolg beim Studium,
liebe Louisa!
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Maria Montessori hat das große Interesse der
Kinder für diese Aktivitäten aufgegriffen und
sorgfältige Übungen dazu vorbereitet, die die Kinder selbstständig durchführen können. Die angebotenen Übungen des täglichen Lebens fördern die Selbständigkeit und auch die Unabhängigkeit des Kindes zum Erwachsenen. Die
Bewegungen des Kindes die anfangs noch unbeherrscht, unkoordiniert oft
ziellos waren, werden mit der Zeit sicherer und harmonischer. Die motorische
Entwicklung richtet sich natürlich nach dem individuellen Tempo des Kindes.
Diese Übungen des täglichen Lebens befinden sich auch in der vorbereiteten
Umgebung in den Gruppenräumen des Kinderhauses. Die vorbereiteten Tabletts richten sich nach den Bedürfnissen der Kinder und sind in der Größe,
Handlichkeit den kindlichen Kräften und Dimensionen angemessen. Weiterhin
werden viele Möglichkeiten kindlicher Bewegungsübungen für das betreffende Alter in den jeweiligen Gruppen angeboten z.B. Schleifenrahmen, Wasser
gießen, Sand sieben, Blumenpflege usw.

Mitbestimmung
Die Stadt Emsdetten hat um Mithilfe gebeten. Unsere Schulkinder wurden in die Planung
einer Spielplatzgestaltung mit einbezogen. Nachdem die Kinder sich den zu planenden Spielplatz vor Ort angeschaut haben, wurden sie ins neue Familienbüro der Stadt Emsdetten eingeladen. Dort haben unsere Kinder ein Plakat mit ihren Vorstellungen gestaltet. Anschließend wurde darüber abgestimmt, was besonders wichtig für den neuen Spielplatz ist. Jetzt
sind wir ganz gespannt, wie der Spielplatz aussehen wird.
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