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Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr
2014/2015
Vieles haben wir in den letzten Wochen gemeinsam erlebt.
Viele Helfer kamen zum Außengeländetag und brachten unseren
Spielplatz zum Glänzen. Auch hat Herr Mindnich schon das Hochbeet
angelegt. Die Vorschulkinder waren bei der Polizei und haben auch schon
ihre Schultüten gebastelt.
Zusammen mit Pater Meinulf feierten wir Ostern.
Jetzt freuen wir uns alle auf den Sommer mit hoffentlich vielen
Sonnenstunden.
Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges
Jahr mit Ihnen, der Gemeinde und dem Träger.
Die Sommersonne lacht
Wenn die Sommersonne warm vom Himmel lacht,
wenn es draußen blüht in bunter Farbenpracht,
wenn die Luft voll Duft und Helligkeit,
dann ist endlich wieder Sommerzeit.
Wenn die Katze schläfrig in der Sonne liegt,
wenn der Bussard kreisend über Felder fliegt,
wenn das Leben voll Gemütlichkeit,
dann ist endlich wieder Sommerzeit.
Wenn die Menschen wieder gerne bummeln gehn
und wenn draußen bunte Sonnenschirme stehn,
wenn die Herzen voll Zufriedenheit,
dann ist endlich wieder Sommerzeit.
Wenn man draußen wieder feiert manches Fest,
wenn man bummelt und sich´s gut gehn lässt,
wenn die Welt erfüllt von Heiterkeit,
ja, dann ist endlich wieder Sommerzeit.
© Elke Bräunling

Wir hoffen auch weiterhin auf gegenseitiges Tragen, Halten und
Aushalten, sowie auf Verständnis für einander, denn unsere Aufgabe ist es,
mitzuwirken, dass die Kinder sich entfalten, wachsen und reifen können.

Ihr Kindertagesstätten – Team Wallhausen
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… aus den Gruppen…
Schwalbennest
Frühling in der Schwalbengruppe
Mit „ Immer wieder kommt ein neuer Frühling“ und „Klein Häslein“
begrüßen wir den Frühling in der Schwalbengruppe.
Die Kinder freuen sich endlich wieder mehr draußen zu spielen und
können die Veränderung der Natur bewusst erleben. Wir sehen die
ersten Gänseblümchen auf unserer Wiese wachsen, freuen uns über
die vielen Feuerkäfer, die genauso wie wir, die ersten wärmenden
Sonnenstrahlen genießen. Wir können sie beim Krabbeln beobachten
und lernen behutsam mit ihnen umzugehen. Neben den Sand- spielen,
Schaukeln und Rutschen, darf man auf dem Spielplatz toben, rennen
und auch mal etwas lauter und wilder sein.
Henri und Anton sind seit Februar Schwalbenkinder. Casimir und
Hannes gehören seit April zu uns. Unsere Praktikantin Justine hat im
Rahmen ihrer Hausarbeit eine Bilderbuchbetrachtung „ Die kleine
Raupe Nimmersatt“ gemacht und verschiedene Angebote dazu mit
ihnen durchgeführt. Passend dazu beobachten wir nun 5 kleine
Schmetterlingsraupen im Schwalbenzimmer beim Wachsen und sind
ganz gespannt auf ihre Verwandlung.
Das Schwalbennest

Eulenbaum
Endlich ist der Frühling eingezogen und die Eulenkinder begrüßen ihn
mit neuen Liedern, Finger-und Tanzspielen (z.B. Immer wieder
kommt ein neuer Frühling, Klein Häslein wollt spazieren gehen,
Schmetterling du kleines Ding). Wir freuen uns, nun wieder öfter
draußen zu spielen und die frühlingshaften Veränderungen in der
Natur zu beobachten. Einige Eulenkinder haben ausgepustete Eier
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angemalt, mit denen wir einen Osterstrauß dekoriert haben. Zum
Osterfest dürfen die Kinder ihre Eier mit nach Hause nehmen.
Im Februar und im März kam jeweils ein neues Kind zu uns. Cinar
und Mia sind 2 Jahre alt und mit ihnen haben wir nun 12 Kinder im
Eulenbaum, 4 Jungs und 8 Mädchen.
Wir wünschen allen einen schönen Frühling mit vielen Sonnentagen.
Der Eulenbaum

Igelhöhle
Liebe Eltern,
unser großes „Faschingsigelfest“ ist schon vorbei und wir wollten uns
noch einmal ganz herzlich bei allen Familien bedanken, es war ein
sehr schönes, lautes und lustiges Fest und vor allem die Kinder hatten
richtig Spaß! Ohne Ihre Mithilfe, wären solche Feste nicht zu
realisieren! Danke!
Nun läuft die Zeit im Sauseschritt und wir beschäftigen uns im
Moment intensiv mit Farben und dem Frühling.
Und da gibt es viel zu entdecken, die ersten bunten Blumen, die ersten
Schmetterlinge und an manchen Bäumen kommen schon die ersten
grünen Spitzen hervor. Endlich können wir wieder mehr nach draußen
und in unseren Wald gehen. Die ersten Insekten und vor allem unsere
„ Feuerkäfer“ wurden schon gesammelt!
Ostern ist ein weiteres Thema in der Gruppe und vor allem „
Palmsonntag“ und „ Das letzte Abendmahl“ werden vertieft.
Die Igelhöhle

Mäuseloch
Die Mäusekinder entdecken weiterhin ihren „Körper“. Jedes Kind
wurde von einem anderen Kind auf Tapetenrolle ummalt und durfte
sich danach so ausmalen, wie es sich sieht.
Besonders beschäftigten wir uns mit dem Thema „Mimik“.
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Was sagt unsere Mimik über unsere Gefühle aus: froh, traurig, lustig,
motzig, müde, etc.
Dazu sangen wir ein Lied.
Zu Fasching haben wir Figuren mit Hexentreppen gefaltet. Auch
haben wir Kronen, Mützen und Masken gebastelt.
Es wurden verschiedene lustige Lieder im Stuhlkreis gesungen.
Jetzt steht der Frühling vor der Tür.
Wir beobachten wie die Natur erwacht und welche Veränderungen sie
mitbringt. Auch beschäftigen wir uns mit den heimischen Vögeln:
Wie heißen diese? Wie sehen sie aus? Dabei helfen uns viele
Geschichten, Lieder und Spiele.
Auch feierten wir gemeinsam Ostern. Wir haben über die Fastenzeit
und Aschermittwoch gesprochen. Zu Palmsonntag haben wir eine
religionspädagogische Einheit durchgeführt. Auch haben wir Eier
angemalt und Osterkörbchen aus Wolle gebastelt.
Das Mäuseloch
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Die Schulkinder 2015 Gruppe "Zahliland"

Wie jedes Jahr gibt es auch für 2015 wieder eine Schulgruppe. Das heißt eine Gruppe der
Kinder, die im Jahr 2015 in die Schule kommen. Dieses Jahr freuen sich insgesamt 17 Jungs
und Mädchen auf diesen neuen Abschnitt im Leben. 6 Mäusekinder und 11 Igelkinder treffen
sich jeden Mittwoch Morgen mit Frau Jakobi und Frau Decker, um sich auf die Zeit in der
Schule vorzubereiten. Verschiedene Projekte und Aufgaben warten auf die Kinder.
So wurde sehr intensiv das Thema Pferde besprochen und in den letzten Wochen durch das
Basteln eines Steckenpferdes abgerundet. Außerdem hat die Polizei die Kinder an mehreren
Nachmittagen durch ein Verkehrstraining auf das Laufen zur Schule vorbereitet.
Auf die Kinder warten jetzt noch die Experimentiernachmittage, das Basteln der Schultüte,
das Thema Wasser/Weltraum und natürlich die große Abschlussfahrt zum Dynamikum in
Pirmasens.
Im Januar waren alle Eltern der Schulkinder eingeladen zum Schulelternabend im
Kindergarten. Einige Erzieherinnen und zwei Vertreterinnen der Grundschule Wallhausen
informierten die Eltern sehr ausführlich über verschiedene Themen im Zusammenhang mit
der Einschulung.
Symbolisch war der Weg der Kinder vom Elternhaus, über den Kindergarten hin zur Schule
dargestellt. Von jedem Kind gab es einen Fußabdruck, den die Eltern auf diesem Weg
platzieren konnten. Außerdem konnten die Eltern "Meilensteine" beschriften, die die
Fähigkeiten der Kinder symbolisieren sollten.
Nach einem interessanten und ausführlichen Bericht der Erzieherinnen über die
Vorschulgruppe "Zahliland", haben die Lehrerinnen berichtet, was die Eltern und Kinder zu
erwarten hat, wenn die Schule beginnt. Im Anschluss konnten auch noch alle Eltern ihre
Fragen an die Lehrerinnen richten.
Wir danken allen Erzieherinnen für einen toll vorbereiteten und sehr informativen
Elternabend!

Die Eltern der Schulkinder
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Neues vom Elternausschuss - Außengeländetag war voller Erfolg
Der Frühling ist da!!! Endlich - Sonne, Grün, Blumen und "Draußenspielen". Die Kinder
freuen sich wohl am meisten über das schöne und wärmere Wetter. Und wie jedes Jahr
haben wir hier im Kindergarten alles gemeinsam hergerichtet für die neue Draußensaison.
Mitte März trafen sich viele Eltern, Großeltern, Erzieher, Kinder und sonstige Helfer, um das
Außengelände wieder auf Vordermann zu bringen. Auch das Wetter hat zum Glück
mitgespielt! Mit Eimern, Rechen und Pinseln bewaffnet, machten sich alle schon ab 09.00h
morgens an die Arbeit. Wie in jedem Jahr war die Stimmung bei allen super. Trotz fleißiger
Arbeit wurde gelacht und die Helfer hatten zusammen viel Spaß.
Wir freuen uns, dass so viele fleißige Hände da waren, denn es gab auch in diesem Jahr
wieder viel zu tun:
Blumen wurden gepflanzt, Blätter zusammen gerechelt (was Dank professionellem
Laubbläser dieses Jahr wirklich flott ging), Bänke und Spielgeräte mit Farbe angestrichen, der
Zaun repariert und vieles mehr.
Ganz besonders spannend ist in diesem Jahr das neue Hochbeet. Unterstützt durch den
NABU gibt es ab sofort ein neues Projekt für die Kinder. Peter Mindnich hat hierfür die
Patenschaft übernommen. Er hat ein Hochbeet gebaut und bereits mit Erde, Regenwürmern
usw. befüllt. Die Kinder durften helfen erste Kerne einzupflanzen und nun können alle
beobachten wie Gemüse wachsen wird. Wir danken für die tolle Idee und die Unterstützung
durch Herrn Mindnich. Die Kinder können nun vom Samen bis zur Frucht die Entstehung von
Gemüse miterleben!
Und natürlich kam das Leibliche Wohl auch dieses Jahr nicht zu kurz. Wie immer gab es ein
großes und leckeres Büffet, so dass alle Helfer sich jeder Zeit stärken konnten.
Das Material konnte auch dieses Jahr wieder vom Elternausschuss bezahlt werden!
Vielen Dank nochmal an alle fleißigen Hände und Essensspender an diesem Tag!
Wir wünschen nun allen viel Spaß mit dem schönen Außengelände!

Ihr Elternausschuss
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Tipps für die ganze Familie Was können wir zusammen tun?
Der Frühling ist da! Die ersten Blumen blühen und wir verbringen wieder viel Zeit draußen.
Und passend zu Sonne und Wärme kommen hier unsere Tipps für diese Jahreszeit:

Steine bemalen

Für diese gemeinsame Aktion braucht ihr als Grundlage etwas, was ihr ohne Probleme in
jedem Weinberg finden könnt: Steine. Sucht euch die schönsten aus und schrubbt sie
sauber. Jetzt könnt ihr sie mit Farbe bemalen. Geeignet ist alles Mögliche, wie zum Beispiel
Fingerfarbe, Wasserfarbe, Eddings, Acryl usw. Lasst es trocken und besprüht es danach mit
Lack, so dass die Farbe gefestigt wird. Hierfür ist Autolack gut geeignet (ca. 10 Euro im
Internet).
Die Steine könnten aussehen wie Tiere, Autos oder ihr könnt einfach jeden Stein in einer
anderen Farbe bemalen. Mit Fingerfarbe lassen sich die Steine auch ganz toll marmorieren...

Was wächst denn hier?

Hier sind kleine Forscher gefragt. Füllt einen größeren länglichen Blumentopf mit
Blumenerde. Jetzt pflanzt viele verschieden Kerne ein und beobachtet sie über einen
längeren Zeitraum. Was passiert? Wie verändern sich die Pflanzen? Was wächst zuerst?
Oder am schnellsten?
Ihr könnt Tagebuch führen, entweder indem ihr aufschreibt was ihr seht. Oder indem ihr
jeden Tag ein Foto von den Pflänzchen macht.
Besonders spannend wird dieses Spiel, wenn die Eltern Kerne besorgen und den Kindern
nicht verraten welcher Kern welche Pflanze ist. So kann man die Pflanzen beobachten und
gemeinsam heraus finden was hier wächst.
Gießen nicht vergessen :-) !

Klamottenstaffel

Dieses Spiel eignet sich sehr gut für Kindergeburtstage.
Hier treten zwei gleich große Mannschaften gegeneinander an. Sie stellen sich gegenüber
voneinander auf. Am Startpunkt liegt für jede Gruppe ein großer Haufen mit Winterkleidung
(z.B. Mütze, Schal, Handschuhe, Skihose, Stiefel, Jacke). Der erste Spieler muss alles
übereinander ziehen und darf dann vollständig angezogen los laufen - zu den Spielern seiner
Gruppe. Dort angekommen, muss er alles wieder ausziehen und an den nächsten Läufer
weiter geben. Der zieht sich nun an und läuft los. So geht es weiter, bis alle Spieler einmal
gelaufen sind. Die schnellere Mannschaft gewinnt.
Kleinere Kinder können ebenfalls mitspielen, indem man ihren Kleiderhaufen etwas kleiner
macht.
Tipp: Besonders lustig wird das Spiel, wenn man sehr viel übereinander anziehen muss, zum
Beispiel zwei Hosen, mehrere Socken, Handschuhe, Mützen usw.
Oder wenn Kleidungsstücke von Oma, Opa und/oder Eltern dabei sind.
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Geysir Andernach

Zum Schluss haben wir noch ein schönes Ausflugsziel als Tipp. In Andernach gibt es einen
Geysir. Ab Ende März kann er wieder täglich besichtigt werden. Die Fahrtzeit beträgt von uns
aus ca. eine Stunde.
Den Ausflug startet man am besten im Erlebniszentrum (Dauer ca. 1,5 Stunden). Hier erfährt
man alles über das Naturphänomen des Kaltwassergeysirs in Andernach.
Der Geysir selber befindet sich in der idyllischen Landschaft des Rheintals in einem
Naturschutzgebiet. Die Entdeckungsreise geht deshalb auf dem Wasser weiter und man
fährt nach der Besichtigungstour mit dem Schiff zum Geysir (Dauer ca. 15min).
Dies ist übrigens der höchste Kaltwassergeysir der Welt und auf jeden Fall einen Besuch
wert.
Bei Familien kosten die Erwachsenen 12,- und die Kinder 9,-. Kinder, die kleiner als 1m sind,
sind frei.
Weitere Infos unter: www.geysir-andernach.de

Wir wünschen viel Spaß!
Der Elternausschuss
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Kinderseite

Terminkalender 2014/ 2015
Mai 2015
Muttertag wird gefeiert- Datum und Uhrzeit erfolgen durch die
einzelnen Gruppen per Einladung
27.05: Hein Knack-Theater für die Vorschulkinder (nähere Infos
folgen)
31.05: Pfarrfest von 11.00 -13.00 Uhr

Juni 2015
5.06: Betriebsausflug Kita geschlossen
14.06: Tag der offenen Tür
23.06: Abschlussfahrt der Vorschulkinder

Juli 2015
3.07: Abschlussfeier der Vorschulkinder-Kita ab 13.00 Uhr
geschlossen

Vormerken :
Sommerferien: 24.07- 16.08.2015
Weihnachtsferien: 23.12-5.01.2016
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