Ausgabe: Januar 2015

KINDERTAGESSTÄTTENZEITUNG

Katholische Schynse-Kindertagesstätte
Sommerlocher Straße 8

Tel.: 06706 / 596
kath.schnyse.kita@wallhausen.de

55595 Wallhausen

http://www.treffpunkt-kirche.info

Inhalt

Seite 1:

Begrüßung

Seite 2-4:

… aus den Gruppen…

Seite 5:

Dankeschön

Seite 6:

Allergenverordnung

Seite 7:

Elternausschuss

Seite 8:

Terminkalender

Seite 9:

Kinderseite

Seite 10-11:

Tipps für die ganze Familie

Redaktion:

Team der Kath. SchynseKindertagesstätte
Sommerlocher Str.8
55595 Wallhausen
Tel. 06706/596

Ausgabe unserer Kindertagesstättenzeitung
„Der Klecks“ für das Kindertagesstättenjahr
2014/2015
Nun naht das Ende der Weihnachtszeit und es beginnt ein neues Jahr. Wir
begrüßen alle Eltern und hoffen, dass alle Familien einen guten Start in das
Jahr 2015 hatten. Wir bedanken uns bei allen Eltern, die im letzten Jahr
kräftig Lose für die St. Martinsfeier verkauft haben und die Organisation
und Durchführung übernommen hatten. Auch in diesem Jahr werden noch
verschiedene gemeinsame Aktionen durchgeführt, für die wir ihre Hilfe
benötigen werden. Tragen Sie sich bitte in die Helferlisten ein.
Dankeschön.
Wir freuen uns sehr auf ein erlebnisreiches, lernreiches und lustiges
Jahr mit den Kindern, den Eltern, dem Elternausschuss, der Gemeinde und
dem Träger.

Neues Hoffen
Für das neue Jahr ein neues Hoffen,
Altes endlich abgelegt
Für Neues frisch und offen.
Die Spuren sind gelegt.
Die Natur wird immer wieder grün
Und auch im Herzen kann es wieder blühn.
Sei froh für so viel altes Leben
Das du dem neuen Jahr kannst übergeben.
(© Monika Minder)

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
Liebe Eltern!
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Die Tage wurden dunkler und wir zogen
uns gerne in die Häuser zurück. Wir suchten einen Ort warmer Geborgenheit.
Durch die frühe Dunkelheit bekam das Licht wieder mehr Bedeutung. Kerzen
wurden angezündet und Feste wurden gefeiert. Während dieser Zeit hörten wir
auch von besonderen Menschen wie: St. Martin, Nikolaus und Maria und Josef.
Advent und Weihnachten nahmen einen wichtigen Platz im Jahreskreis ein. In
diesen Wochen entdeckten wir mit den Kindern die Ruhe, Besinnung und Stille.
Durch Angebote wie gemeinsames Singen oder einen Adventskalender öffnen,
bestand die Möglichkeit, sich in einer ausgeglichenen Atmosphäre aller Sinne
bewusst zu werden und sie zu wecken.
Wir hoffen, dass Sie schöne Ferientage verbringen konnten und sich wieder gut
im Alltag und bei uns im Kindergarten eingefunden haben.
Das Schwalbennest

Eulenbaum
In der trüben und kalten Winterzeit erfreuten wir uns in der Eulengruppe an den
traditionellen Festen dieser Jahreszeit: St. Martin, Nikolaus, Advent und
Weihnachten. Jedes dieser Feste wurde durch besondere Aktivitäten gewürdigt
und gefeiert. So lernten die Kinder die entsprechenden Lieder und Rituale
kennen. Es wurde auch einiges gebastelt. Zu St. Martin haben die Kinder mittels
einer speziellen
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„Kugel- Technik“ Laternen gebastelt und zur Adventszeit haben sie
Kerzenständer aus einer Gipsmasse mit Naturmaterialien verziert. Die
Kerzenständer können jetzt zuhause die Adventszeit verschönern. Im
Dezember hatten wir jeden Morgen einen Adventskranz in der Mitte des
Stuhlkreises stehen und fanden es immer wieder spannend, wenn die Kerzen
angezündet und später wieder ausgepustet wurden.
Der Eulenbaum

Igelhöhle
Liebe Eltern,
man kann es nicht glauben, schon wieder ist ein Jahr vergangen. Auch in der
Igelhöhle ist die Adventszeit eingekehrt. Einige Weihnachtslieder wurden
gesungen z.B. „Dicke rote Kerzen“.
Morgens im Stuhlkreis zündeten wir Kerzen an und erzählten Geschichten. Die
Weihnachtsgeschichte spielten wir mit Hilfe unserer Krippenfiguren nach. Die
Kinder waren sehr aufmerksam dabei.
Ja und dann waren die Ferien da. Jetzt ruhen sich die Erzieherinnen aus und
sammeln Kraft für das neue Jahr. Denn bald schon steht Karneval vor der Tür. So
sehen wir uns schon bald alle wieder.
Die Igelhöhle

Mäuseloch
Die Mäusekinder haben angefangen sich den Körper anzuschauen. Was gehört
alles dazu? Wie heißen die Körperteile?
Hierzu haben wir Spiellieder gemacht wie:
- Ich habe einen Kopf, zwei Arme hab ich auch…
- Kopf, Schulter, Knie und Zeh…
- Mit Fingerchen mit Fingerchen…
Mit Julia haben die Kinder das Skelett erarbeitet und gelernt, dass die Knochen
uns Halt geben, damit wir laufen, sitzen und springen können. Jetzt haben wir
Katharina, so heißt unser Skelett, in der Gruppe hängen. Die Kinder wissen auch,
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welches Essen gut ist für unsere Knochen. Das Thema wird auch im neuen Jahr
noch weitergehen.
Auf dem Weg durch die Adventszeit gehen wir mit Maria und Josef nach
Betlehem. Jedes Kind hat eine Lichttüte gebastelt, die den Weg bis Weihnachten
immer heller werden lässt. Gemeinsam singen wir Advents- und
Weihnachtslieder.
Das Mäuseloch

Aus der Kunstgruppe
Die Kunstgruppe hatte in den vergangenen Wochen viel zu tun. Farben aller
Arten wurden ausprobiert. Auch ängstliche Kinder trauen sich immer mehr aus
zu probieren. Alle Kinder können malen und gestalten.
Wir haben jetzt vor dem Waschraum eine eigene Ausstellungsfläche bekommen.
Wenn man dort verweilt kann man oft Kinder beobachten die einander ihre
Kunstwerke zeigen. Auch die Eltern werden zum Schauen dorthin geführt.
Vielen Dank auch allen die uns mit Papier unterstützt haben.
Wir sammeln weiterhin, da wir einen großen Verbrauch haben.
Wir haben noch viele Ideen, die wir umsetzen wollen.
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Dankeschön
• Vielen Dank an den Elternausschuss, der auch im diesen Jahr

kräftig den Kindergarten unterstützt hat und uns immer zur Seite
stehen. Danke!
• Herzlichen Dank an die Sommerlocher Frauengemeinschaft für

die schön dekorierten gespendeten Adventskränze.
Dankeschön!
• Danke Herr Jost für die Martinsbrezeln und die Tannenzweige, die
unsere Einrichtung in der Weihnachtszeit dekorierten.
Vielen Dank!
• Die Kinder und das Team der kath. Schynse Kindertagesstätte
möchten sich bei Herr Wolf und seiner verstorbenen Frau Lucie
Wolf bedanken.
Im Andenken an seine Frau hat Herr Wolf sich gewünscht, dass
Spenden an den Kindergarten gehen sollen.
Vielen Dank an alle Spender. Das Geld wird unserer Einrichtung
und den Kindern zu Gute kommen.
Die guten Gedanken und Wünsche leben mit den Kindern weiter.
• Auch geht ein großer Dank an Günter Eickhoff, der zu seinem
80-jährigem Geburtstag, die Spenden dem Kindergarten stiftete.
Vielen Dank!
• Wir danken allen Eltern, die uns immer unterstützen und helfen!
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Neues vom Elternausschuss
Das neue Jahr hat gerade erst begonnen und wir schmieden bereits Pläne für 2015! Auf dem
Programm stehen auch in diesem Jahr wieder der Außengeländetag im März, der Tag der
offenen Tür im Juni, der Losverkauf zu St. Martin usw.
Wir freuen uns, wenn wir wieder viele Helfer finden, die uns unterstützen, damit wir auch
dieses Jahr wieder viele gemeinsame Projekte verwirklichen können, wie das Puppentheater
in der Vorweihnachtszeit, das Laternenbasteln im Herbst, der Buszuschuss für die
Schulkinder usw.
Aber zuerst wollen wir noch einmal zurück
blicken in die Vorweihnachtszeit. Wir
konnten auch letztes Jahr wieder einen
Auftritt des Hohnsteiner Puppentheaters
der Familie Mlyneck für alle Kinder unserer
Kita sponsorn. Es wurde "Vickys
Abenteuer" gezeigt und die Kinder hatten
viel Spaß. Der Andrang war wie immer
groß und wir freuen uns über das starke
Interesse! Auch wenn der Nikolaus leider
zu spät kam, war es ein tolles Erlebnis.
Unterstützen Sie unsere Arbeit, so dass wir auch kommendes Jahr wieder viele Aktionen für
unser Kinder starten können!
Im Jahr 2014 haben wir außerdem viele Spielsachen für die einzelnen Gruppen anschaffen
können. Die Erzieherinnen konnten Ihre Wünsche äußern und wir haben vieles möglich
gemacht. Unter anderem hat die Mäusegruppe ein großes Kissen für die Puppenecke
erhalten, es gab verschiedene neue Spiele für alle Gruppen, Lego und auch Regale für die
Schwalben.
Wir sind gespannt welche Ideen wir im kommenden Jahr verwirklichen können und freuen
uns schon auf ein erfolgreiches und tatkräftiges Jahr 2015!

Ihr Elternausschuss
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TERMINKALENDER
Januar 2015
28.01: Elternabend für Vorschulkinder ( 20.00 Uhr)

Februar 2015
12.02: Fasching mit Umzug
16.02: Rosenmontag Kita geschlossen
23.02-24.02: Kita geschlossen (Fortbildung der Erzieherinnen)

März 2015
11.03: Elternabend Schwalben
12.03: Elternabend Igel
21.03: Außengeländetag

April 2015
2.04: Ostern mit Pater Meinulf im Kiga
23.04: Elternabend Eulen
27.04: Elternabend Mäuse

Bitte vormerken:
Sommerferien:24.07– einschl. 14.08.2015
Weihnachtsferien: 23.12.2015-5.01.2016
Erster Kita-Tag: 6.01.2016
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Kinderseite

Tipps für die ganze Familie Was können wir zusammen tun?
Die kalte Jahreszeit hat uns voll im Griff. Wir verbringen viel Zeit im Kreise unserer Familie
und deshalb haben wir wieder Ideen und Aktionen gesammelt, die wir gemeinsam in dieser
Zeit zusammen machen können.

Gemeinsames Malen

Das Ziel ist hierbei gemeinsam ein Bild zu malen. Jeder kann mitmachen entsprechend seiner
eigenen Fähigkeiten. Man überlegt sich gemeinsam ein Thema, welches gemalt werden soll
und dann ist jeder reihum dran. Aufgaben könnten zum Beispiel sein: Wolkenkratzer (jeder
ergänzt ein Stockwerk, keines darf sich gleichen), Zoo (jeder malt ein Gehege mit Tieren),
Blumenstrauß (in eine Vase malen alle reihum eine Blume),...
Wenn das Blatt zu klein wird, darf natürlich angebaut werden!

Memory selbst gemacht

Wer spielt nicht gerne Memory? Aber wie viel Spaß macht dieses Spiel erst, wenn man es
gemeinsam selbst gebastelt hat?
Man benötigt hierfür Pappkarton, den man gut zuschneiden kann. Am besten sucht man sich
dann eine Vorlage für Quadrate (entweder ein bereits vorhandenes Memory-Spiel oder man
druckt sich ein Raster am PC aus). Dann schneidet man eine beliebige Menge Quadrate zu.
Quadrate in verschiedenen Größen gibt es auch im Bastelgeschäft fertig zu kaufen.
Jetzt darf jeder Paare gestalten. Hierbei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es könnten
zum Beispiel immer zwei Quadrate identisch bemalt werden mit allen möglichen Motiven.
Oder man könnte auch Fotos aufkleben, die zusammen gehören (Mama und Papa oder Oma
und Opa).
Interessant ist es auch, wenn man das Memory unter ein Motto stellt, z.B. "unser letzter
Urlaub".

Gemeinsam Geschichten spinnen

Das Erzählen von Geschichten wird so gut wie gar nicht mehr gemacht, obwohl es viel
Freude bringt und ganz nebenbei auch Fantasie und Kreativität fördert.
Es erfordert zu Beginn ein bisschen Übung und dann sprudelt es von ganz alleine. Es geht
hierbei darum, dass man gemeinsam eine Geschichte "erfindet" und diese immer weiter
spinnt.
Als Einstieg ins Erzählen ist es hilfreich, wenn man etwas hat woran man sich richten kann.
Zum Beispiel Bilder, die man nacherzählt. Wir haben uns zu Beginn immer im Internet eine
kurze Bildergeschichte angesehen und diese dann gemeinsam erzählt - unabhängig davon

- 10 -

was tatsächlich im Text stand. Oder man nimmt Fotos und erzählt zu jedem Foto eine
Geschichte. Wenn man hierbei der Fantasie freien Lauf lässt, kann es passieren, dass die
Mama auf der Luftmatratze im Urlaub plötzlich gestrandet ist auf einer einsamen Insel und
viele Abenteuer erlebt.
Auch schön ist es sich ein ganz einfaches Buch zu nehmen für Kleinkinder (ohne Text oder
mit wenig Text) und sich dann den Text gemeinsam zu erzählen. Jeder erfindet zu dem Buch
vielleicht eine andere Geschichte?
Für Fortgeschrittene Erzähler:
Wenn man ein bisschen Übung hat, kann man sich überlegen wer künftig die Hauptpersonen
in den eigenen Geschichten sein sollen, z.B. ein Opa und sein Enkel, zwei Freunde, Familie
Schaf usw.. (In unserer Geschichte gibt es beispielsweise zwei Freunde - einen Regenwurm
und einen Maulwurf). Und dann kann es schon los gehen. Wir überlegen uns immer ein
Thema, z.B. was einer von uns diesen Tag erlebt hat und dann lassen wir die zwei Freunde
das gleiche noch einmal erleben. So kann man die Erlebnisse des Tages verarbeiten und
gleichzeitig die tollsten Abenteuer bestehen!

Freilichtmuseum Bad Sobernheim

Zum Schluss möchten wir noch ein Ausflugsziel vorstellen, das man in jeder Jahreszeit
besuchen kann - das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim.
Hier sind auf einem großen Gelände verschiedenste historische Gebäude aufgebaut und zu
besichtigen. Die Gebäude können betreten und hautnah besichtigt werden. Es finden sich
Gebäude zu den verschiedensten Themen - Wohnhäuser, Schule, Mühle, Metzger usw. Die
Kinder können Dinge anfassen und erkunden.
Besonders schön sind auch die vielen über das Jahr verteilten Aktionen, so z.B. der
Weihnachtsmarkt oder der Herbstmarkt.
Erwachsene kosten 5 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei. Es gibt auch Ermäßigungen für
Familien.
Besonders empfehlenswert sind auch die sogenannten "Mitmach-Tage". Hier kann man sich
zu verschiedenen Themen anmelden und selber ausprobieren, wie man z.B. Korn mahlt oder
einen Korb flechtet.
Weitere Infos unter: www.freilichtmuseum-rlp.de

Wir wünschen viel Spaß!
Der Elternausschuss
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