Der Aktionskreis informiert
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Am 02.Mai 22 wird das Frühlingsfest unter dem großen Thema „Zirkus“
stattfinden. Eingeladen sind alle Familien des Kinderhauses und alle Entlasskinder mit Familien aus dem Jahr 2021. Ihr könnt Euch auf viele Attraktionen und Mitmachaktionen rund um das Thema Zirkus freuen. Sobald wir wissen, ob das Fest in diesem Rahmen stattfinden darf, werden wir Euch über
Einzelheiten informieren.
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Liebe Eltern,

Die Eigenkräfte des Kindes fördern
Beim Spiel erwerben Kinder die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie brauchen, um schulfähig zu werden. Schulfähigkeit ist eine unmittelbare Folge
aus der Spielfähigkeit. Diese zu beschneiden hieße, Kinder im Aufbau ihrer
Schulfähigkeit aktiv und passiv zu behindern. Ziel in unserem Haus ist es, die
Eigenkräfte des Kindes voll zur Entfaltung kommen zu lassen. In der Montessori Pädagogik geht es primär darum, den Blick auf das Kind zu richten und
seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken, die es ganz von alleine und
ohne Lern- und Förderprogramme entwickelt. Für Montessori sind dabei zwei
Punkte wichtig: Erstens gilt es, eine „vorbereitete Umgebung“ für das wahrnehmende Lernen zu schaffen. Zweitens kommt der Erzieherin eine ganz besondere Rolle zu, in der sie den Kindern Hilfestellungen gibt, um Herr ihrer
Umgebung werden zu können. Für Maria Montessori besitzen alle Kinder die
Fähigkeit, aus der Umgebung genau das auf- und anzunehmen, was für sie
notwendig ist. Die Kinder entwickeln ihre Fähigkeiten in Auseinandersetzung
mit ihrer Umgebung. Eine der wesentlichen Grundlagen für Intelligenz und
Selbstbewusstsein von Menschen ist die Fähigkeit, sich in andere Menschen,
ihre Absichten und Gedanken hineinversetzen zu können. Genau dies geschieht im Spiel und geschieht nicht bei den sogenannten „vorschulischen Angeboten“. Die „allgemeine Schulfähigkeit“ ist dann gegeben, wenn die
„emotionale Schulfähigkeit“ ausgeprägt ist. Sie kann sich nur dort entwickeln, wo Kinder ausgiebig spielen.

es ist mal wieder Zeit für einen Newsletter aus dem Kinderhaus.
Wir möchten Euch unsere Planungen und Projekte hier vorstellen.
Alle Daten, die wir bekannt geben, sind natürlich unter Vorbehalt
der aktuellen Coronaschutzverordnung. Wir hoffen dennoch, dass
wir mit Euren Kindern gemeinsam viele Ausflüge und Aktionen umsetzen werden. Bislang sind wir weitestgehend gut durch die Pandemie-Zeit gekommen. Damit dies auch so bleibt, möchten wir Euch
bitten, weiterhin Eure Kinder regelmäßig zu testen. Nun wünschen
wir Euch viel Spaß beim Lesen

„Das Interesse des Kindes
hängt allein von der Möglichkeit ab, eigene Entdeckungen
zu machen.“

Maria Montessori
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Karneval im Kinderhaus

Schulkinderturnen

Am 24.02.22 (Altweiberfasching) werden wir gruppenintern Karneval feiern.
Wer mag, darf an diesem Tag verkleidet ins Kinderhaus kommen. Die Gruppen
werden vorher mit den Kindern geschmückt. An diesem Vormittag gibt es Tanz,
Musik und frisch gebackene Waffeln. Unser Motto in diesem Jahr lautet:
„Völlig losgelöst“. Passend zu den kommenden Projektwochen „Sonne, Mond und
Sterne“ im März.

Am 08.02. (orange) und am 09.02.22 (rot) starten wir mit den jeweiligen angehenden Schulkindern und „Ilselotte von Keksberg“ unser Schulkinderturnen.
Der Turnraum ist an diesen Tagen vormittags für die Schulkinder reserviert.
Im Vordergrund steht das „WIR“. Es geht um die Förderung von Gemeinschaft
und Zusammenhalt. Dabei ist jeder in der Gruppe gefordert, mit seinen Ideen
und Fähigkeiten die Gruppe zu unterstützen. Jeder kann sich einbringen. Dabei
werden eigene Fähigkeiten entdeckt, das Selbstbewusstsein gestärkt und den
Blick für den anderen geschärft. Die Kinder eignen sich u.a. soziale Kompetenzen an und natürlich auch die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Begleitet werden
diese Turneinheiten von unserer Handpuppe „Ilselotte von Keksberg“

Projektwochen im März
Das Thema Weltall wird ab dem 07.03.22 in allen Gruppen präsent sein. Die Erzieherinnen haben zu diesem Thema viele tolle und spannende Angebote und
Aktionen herausgesucht und vorbereitet. Ursprünglich sollte dieses Projekt
gruppenübergreifend stattfinden. Momentan sieht es eher so aus, dass auch
dieses Vorhaben in den einzelnen Gruppen durchgeführt wird. Wir werden
kurzfristig die Umsetzung entscheiden. Auf alle Fälle können sich die Kinder
auf erlebnisreiche Tage freuen.

Ausflug zum Spielplatz „Dörper Berg“
Am 10. Mai geht es auf große Fahrt! Alle Kinder des Kinderhauses werden mit
dem Bus nach Neuenkirchen fahren. Ziel ist der tolle Spielplatz „Dörper
Berg“. Nachdem wir dann mit vielen Eindrücken und sicherlich auch etwas
müde und hungrig im Kinderhaus angekommen sind, gibt es für alle Grillwürstchen.

Kindermund
Louisa: „Nikas, du hast aber kuschelige Socken!“
Nikas: „Da musst du mal beim Postboten nachfragen. Der verkauft alles.“
Lia möchte frühstücken: „Das Toast ist schon ganz toastig.“
Jaap präsentiert stolz seinen neuen Pullover: „Schau mal, mein neuer senfroter
Pullover“
Jaap sucht seine Gummistiefel. Susanne fragt ihn, wie sie denn aussehen. Jaap
antwortet:“ Na, die mit dem Dreck dran!“
Sabine und Jakob unterhalten sich am Mittagstisch. Jakob erzählt von seiner
kleinen Schwester und beschreibt die Größe bei ihrer Geburt: “Sie war acht
Meter als sie auf die Welt kam“. Nach kurzer Überlegung korrigiert er sich:
„Nein, das kann nicht sein. Dann wäre sie ja so groß wie ein Wal!“

Eine Bitte in eigener Sache
Auch Erzieherinnen haben Wochenende und Feierabend.
Liebe Eltern, in der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass Eltern Erzieherinnen und mich privat kontaktiert haben, um kinderhausrelevante Themen zu
besprechen. Bitte sprecht uns gerne jederzeit im Kinderhaus an. Wir sind immer in Dienstzeiten für Euch da. Auch die Weitergabe von Handynummern ist
nicht datenschutzkonform. Denkt auch hier an die Einwilligung des Handybesitzers.
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