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Liebe Eltern,
wir dürfen Sie herzlich in der neuen Ausgabe der Kid*Z & Co
begrüßen und Ihnen viel Spaß beim Lesen wünschen!
Der Sommer neigt sich dem Ende zu und wir freuen uns gemeinsam
mit den Kindern schon auf den Herbst mit all seinen Farben.
Ebenso freuen wir uns, vier neue Mitarbeiter*innen und acht
Praktikant*innen begrüßen zu dürfen! Wir wünschen unseren
„Neuen“ einen guten Start, viele gute Erfahrungen und natürlich ganz
viel Spaß bei der täglichen Arbeit in unserem Kinderhaus!
Wir dürfen Sie liebe Eltern auch nochmals daran erinnern, ihre
Daueraufträge zu ändern, da immer noch Zahlungen nach dem alten
System eingehen, was für uns einen Mehraufwand an Arbeit
bedeutet, den wir gerne vermeiden würden! Die neuen Preise
können Sie gerne nochmals bei uns erfragen oder auf der Homepage
der Stiftung Hospital unter www.stiftung-hospital.de nachlesen.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Start in den Herbst und bleiben
Sie gesund!
„Der scheidende Sommer “ von Heinrich Heine, veröffentlicht
1834:
Das gelbe Laub erzittert,
es fallen die Blätter herab;
Ach, alles was hold und lieblich,
verwelkt und sinkt ins Grab.

Mir ist, als müsst ich weinen
aus tiefstem Herzensgrund;
Dies Bild erinnert mich wieder
an unsere Abschiedsstund'

Die Gipfel des Waldes umflimmert
ein schmerzlicher Sonnenschein;
Das mögen die letzten Küsse
Sommer,
des scheidenden Sommers sein.
Wald.

Ich musste von dir scheiden,
und wusste, du stürbest bald;
Ich war der scheidende
Du warst der sterbende

Unser kleiner Wichtelgarten
-Ein Garten- und Krabbeltierprojekt aus dem
Bereich 1 der KinderkrippeIn den letzten Wochen haben wir
in der Sonnenwichtelgruppe ein
Gartenprojekt gestartet.
Dazu schauten wir uns zuallererst an, was eine Pflanze alles
zum Wachsen braucht.
Daraufhin haben wir zwei kleine
Hochbeete, ein paar Töpfe, Erde,
Samen, Schaufeln und
Gießkannen besorgt und dann
ging es auch schon los.
Unser kleiner Wichtelgarten fing an zu wachsen.
Zwischen Erdbeeren, Wildblumen, Kapuzinerkresse und
Tomaten gab es da auch noch Radieschen. Doch eines
Tages mussten wir mit Entsetzen feststellen, dass es
noch jemanden gab, der unsere Radieschen zum
Fressen gern hatte: an den fast komplett aufgefressenen Blättern hingen ganz viele kleine, grüne
Raupen.
Aber Not macht erfinderisch. Und da wir im Kreis neben
den Pflanzen auch die kleine Raupe Nimmersatt kennen
gelernt hatten, bauten wir den Raupen ein neues
Zuhause und fütterten sie.
So geschah es tatsächlich, dass sich drei unserer
neuen, kleinen Freunde verpuppten und nach bereits

acht Tagen von uns als
wunderschöne Schmetterlinge
freigelassen werden konnten.
Bei einem Schmetterling gelang es
uns sogar ein Video zu machen, als
er sich aus seinem Kokon befreite.
Dies können Sie sich gerne mit
Hilfe des QR-Codes anschauen
Jetzt nach den Ferien lernen wir noch ein paar
Krabbeltiere kennen und können hoffentlich auch bald
leckere Tomaten ernten.
Liebe sonnige, krabbelige Gartengrüße senden Ihnen
die Sonnenwichtel und die kleinen Strolche.

Info aus der Krippe, Bereich 2
Willkommen in der Farbenwelt
Immer wieder zeigen uns die Kinder ihr Interesse an den Farben.
Sie sagen uns welche Farben die Gegenstände haben oder möchten
von uns wissen, welche Farbe das ist.
Ja und so ist das Spatzennest in der Farbenwelt gelandet.
Begonnen wurde mit der Farbe Gelb.
Wir sortierten die Legosteine und hatten nur noch die gelben in der
Schublade.
Auch im Morgenkreis war die Farbe Gelb Thema. Z. B. schauten wir,
was in unserem Gruppenraum gelb ist. Da hatten wir einige Dinge
entdeckt. Wir schauten auch, wer gelbe Kleidung trug. Plötzlich sahen
wir überall viele gelbe Sachen.
Außerdem hatten wir ein gelbes
Frühstück mit Paprika, Zitrone, Melone
und Bananen.
Von zuhause wurden Bücher zum
Thema Farben mitgebracht, die wir gemeinsam anschauten.
Die Gruppe hatte ein großes Stück Tapete gelb bemalt und mit vielen
gelben Stickern verziert.

Unseren Gruppenraum dekorierten wir mit
selbstgebastelten Sonnen. Die Sonnenstrahlen
aus Kreppband kitzelten unsere Nase, wenn
wir mit dem Kopf an ihnen vorbeistreiften.

Später kam die Farbe Rot dazu. Auch hier hatten wir ein rotes
Frühstück mit rotem Obst und Gemüse.
An dieser Stelle sagen wir den Eltern danke, dass sie uns hierbei so
großzügig unterstützt haben.

Im Morgenkreis waren wir auf der Suche nach der Farbe Rot. Da
wurden selbst die kleinsten, roten Herzchen auf einem T-Shirt
entdeckt. Unser riesiger Tapetenstreifen wurde diesmal mit Pinsel,
Händen und Korkdruck rot gestaltet.

Jetzt nach den Ferien halten wir Ausschau nach den Farben blau und
grün und hoffen, dass unsere Welt weiterhin so bunt bleibt.
Eine farbenfrohe Zeit wünscht Ihnen das Spatzennest

Ein Projekt aus Bereich 3 – „Die Raupe Nimmersatt“
Wir haben uns in der Villa
Kunterbunt im Frühling und
Sommer sehr intensiv mit der
Raupe Nimmersatt beschäftigt.
Dieses Buch von Eric Carle hat
schon unzählige Kinder begeistert
und unsere Kinder fieberten mit,
wie die Raupe aus einem Ei
schlüpfte und aß und aß, bis die schließlich ganz dick und fett war, sich
einen Kokon baute und als wunderschöner Schmetterling wieder
hervorkam. Bald konnten unsere Kinder schon ganze Passagen aus
dem Buch mitsprechen. Sie wussten was die Raupe alles gefuttert hat
und fühlten mit, als ihr der Bauch weh tat. Sie wussten wie das enge
Haus hieß, in dem sich die Raupe zum Schmetterling entwickelt.
 Kokon. Wir haben aber nicht nur das Buch
gelesen. Wir sangen das Lied von der Raupe
Nimmersatt und übten das Bewegungsspiel
„Schmetterling du kleines Ding“ ein. Wir bastelten
und malten: Das Ei auf einem Blatt im Mondschein,
kleine Raupen aus Fingerabdrücken und eine große
Raupe aus einer Stapelchipsverpackung. Diese
Verpackung malten wir grün an und gaben ihr
einen Kopf und einen Mund. Die Raupe konnten
die Kinder dann mit den aufgemalten und ausgeschnittenen
Lebensmitteln „füttern“. Das machte den Kindern viel Freude! Am
Schluss gestalteten wir einen wunderschönen bunten Schmetterling
mit der Falttechnik. Zur gleichen Zeit als wir die Raupe Nimmersatt
behandelten, haben die Sonnenwichtel eine Raupe in einem Glas
mehrere Wochen lang beobachtet bis sie zu einem kleinen
Schmetterling wurde. „Kasimir“ war ihr neues Gruppenmaskottchen.

Die Sonnenwichtelerzieherinnen kamen immer wieder mit dem Glas
zu uns. Unsere Kinder haben sich sehr gefreut die Raupe Kasimir zu
betrachten, den Kokon zu suchen und schließlich den Schmetterling zu
bestaunen. Über einen QR-Code im Artikel der Sonnenwichtel können
Sie ein Video über die Metamorphose von Kasimir abrufen.

Lied „Kleine Raupe Nimmersatt“
Refrain
Kleine Raupe Nimmersatt
setzt sich auf ein grünes Blatt
ist geschlüpft aus einen Ei
Raupe komm herbei.

1. Am Montag, Montag, Montag,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch einen Apfel und ist immer noch nicht satt,
und ist immer noch nicht satt.
Refrain
2. Am Dienstag, Dienstag, Dienstag,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch zwei Birnen und ist immer noch nicht satt,
und ist immer noch nicht satt.
Refrain
3. Am Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch drei Pflaumen und ist immer noch nicht satt,
und ist immer noch nicht satt.

Refrain
4. Am Donnerstag, Donnerstag, Donnerstag,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch vier Erdbeeren und ist immer noch nicht satt,
und ist immer noch nicht satt.
Refrain
5. Am Freitag, Freitag, Freitag,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch fünf Apfelsinen und ist immer noch nicht satt
und isst immer noch nicht satt.
Refrain
6. Am Samstag, Samstag, Samstag,
weil sie großen Hunger hat,
frisst sie sich durch: Ein Stück Schokokuchen, ein Eis, eine Gurke, ein Stück Käse, eine
Wurst, einen Lolly, ein Stück Kuchen, ein Würstchen, einen Muffin und eine Melone
Gesprochen
An diesem Tag hatte sie Bauchweh!
Am nächsten Tag war sie nicht mehr hungrig. Sie war richtig satt. Sie war groß und dick
geworden. Sie baute sich ein enges Haus, das man Kokon nennt und blieb darin mehr als zwei
Wochen lang. Dann knabberte sie sich ein Loch in den Kokon, zwängte sich nach draußen und…
…….. war ein wunderschöner Schmetterling!
Refrain
Kleine Raupe Nimmersatt
setzt sich auf ein grünes Blatt
ist geschlüpft aus einen Ei
Schmetterling komm herbei.

Ihr Abenteuerland

Neues von den Delfinen
Liebe Eltern,
Wieder einmal sind die Sommerferien viel zu schnell vorbei und die
ersten Wochen des neuen Kindergartenjahres liegen bereits hinter
uns.
Wir hoffen, dass Sie nach dieser außergewöhnlichen Zeit auch wieder
schöne, erholsame Urlaubstage verbringen konnten.
Zum neuen Kindergartenjahr begrüßen wir alle Delfinkinder mit Ihren
Familien recht herzlich. Auch bei uns hat sich einiges getan: Selina
Will wechselte in die Mäusegruppe und Dennis Decker, ein neuer
Kollege, unterstützt uns seit August.
Weiterhin haben sich einige der „neuen“ Kinder bereits sehr gut
eingelebt und nur noch vereinzelt gibt es Abschiedstränen. Jedes
Kind bekommt so viel Zeit, wie es für seine Eingewöhnung braucht.
Sollten Sie, liebe Eltern, sich trotzdem Sorgen machen, dürfen Sie
gerne bei uns anrufen und sich über den Gemütszustand Ihres Kindes
informieren.
Fragen und kleinere alltägliche Probleme kann man kurz zwischen Tür
und Angel klären. Für ausführlichere, intensivere Gespräche können
Sie mit uns einen Termin vereinbaren. Es wäre wünschenswert, wenn
mindestens einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch stattfindet. Als
Hilfestellung kann man sich den Geburtstagsmonat des Kindes
vormerken und etwa zwei Wochen vor oder nach dem Geburtstag ein
Gespräch vereinbaren.
Uns liegt das Wohlergehen Ihrer Kinder am Herzen und es ist uns ein
großes Anliegen mit Ihnen liebe Eltern, vertrauensvoll zusammen zu
arbeiten.
Kindergartenarbeit kann nur durch eine intensive Zusammenarbeit
erfolgreich sein, da sie als Eltern in hohem Maße die kindliche
Entwicklung prägen.

Das Delfinteam mit Isabell Rauber, Corinne Hubertus, Dennis Decker
und Sabrina Klein freut uns auf ein spannendes, aufregendes
Kindergartenjahr. Dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen und es ist
uns wichtig, dabei auch die Ideen und Anregungen der Kinder
aufzugreifen.
Informationen über Gruppenaktivitäten erhalten wir Sie über
Aushänge / Wochenrückblicke an den Pinnwänden im
Eingangsbereich.
Buchvorschlag:

„Luis ist der jüngste Delfin in seinem Schwarm und möchte endlich auf
eigene Faust das Meer erkunden. Wenn er immer an der sicheren
Riffkante entlang schwimmt, kann eigentlich nichts passieren. Mutig,
aber auch vorsichtig macht sich Luis auf die Reise - und nimmt die
kleinen Leser mit: Guckloch für Guckloch "erobern" sie die schillernde
Unterwasserwelt!“

Neues Spielmaterial in der Mäusegruppe
Seit einigen Wochen können
sich
die
Kinder
der
Mäusegruppe
über
neue
Bausteine der Firma KAPLA
freuen. Die KAPLA Bausteine
werden aus unbehandeltem
Pinienholz hergestellt, sind alle
exakt gleich groß und sorgen für
grenzenlosen Spielspaß bei
Groß und Klein. Die von Tom van der Bruggen 1987 erfunden KAPLABausteine gelten als ein zeitloser Klassiker unter den Spielzeugen.
KAPLA trainiert das logische Denken, fördert die Kreativität und
steigert die Konzentrationsfähigkeit ebenso wie Geduld und
Durchhaltevermögen. Das Spiel führt das Kind in die Bereiche der
Geometrie, der Physik, der Technik und der Mathematik ein und
sensibilisiert gleichzeitig den Weitblick für Formen und Volumen.
Die Neugier der Kinder war riesig und so wird bis
heute viel mit den neuen Bausteinen gespielt. Die
Bausteine eigen sich super für alle Altersgruppen
die wir in der Mäusegruppe haben. Während die
jüngeren Kinder die Steine auf
einfache aber sehr kreative
Weise nutzen, schaffen es die Älteren schon
komplexere und schwierigere Konstruktionen zu
bauen. Wo zu Beginn die Erzieher und
Erzieherinnen noch etwas helfen mussten, so hat
es sich nun so entwickelt, dass die Kinder durch
ihre erworbene Sicherheit im Umgang mit den
Steinen schon selbst helfen.

Neues von den Eichhörnchen
Die Eingewöhnung –
vom Start in den Kindergarten
Vor den Ferien verabschiedeten wir 14 Kinder, entweder weil sie
umgezogen sind oder nun in die Vorschule gehen. Aus diesem Grund
begrüßen wir nun einige neue Kinder bei uns.
Die Zeit der Eingewöhnung ist immer sehr spannend. Eltern, Kinder
und Erzieher*innen fiebern diesem Neuanfang entgegen.
Und jede Eingewöhnung verläuft individuell.
Generell gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen in unserem
Kindergarten. Kinder, die aus unserer Krippe wechseln, werden im
Vormonat von den Krippenerzieherinnen in der jeweiligen Gruppe
eingewöhnt. Kinder, die aus einer anderen Einrichtung oder dem
Elternhaus in unser Kinderhaus kommen, werden in der Regel von
den Eltern eingewöhnt. Wir richten uns bei beiden Vorgehensweisen
ganz nach den Bedürfnissen und der Persönlichkeit des Kindes. Dies
bedeutet auch, dass nicht alle Kinder gleich schnell in den
Gruppenalltag finden.
Kind 1 kommt z.B. während der Eingewöhnung fröhlich und gut
gelaunt in den Kindergarten. Die Eltern werden quasi an der
Zimmertür stehen gelassen und es geht alleine auf die „Pirsch“. Selbst
als die Eltern sich für eine kurze Zeit verabschieden, wird dies wie
selbstverständlich zur Kenntnis genommen. Beim Abholen gibt es
dann Tränen, weil es unbedingt noch weiterspielen will. Doch als das
Kind dann nach ein paar Tagen merkt, dass dies jetzt immer so sein
wird, fällt es ihm plötzlich schwer, loszulassen.
Bei Kind 2 ist es z.B. dann genau umgekehrt. In den ersten Tagen
braucht es noch viel Rückhalt von den Eltern. Zuerst wird das
Geschehen nur vom sicheren Schoß aus beobachtet und eine kurze
Trennung wird noch nicht in Erwägung gezogen. Doch bereits nach
ein paar Tagen kann es sich immer mehr lösen und es kommt der

Zeitpunkt, an dem das Kind wie selbstverständlich täglich in den
Kindergarten kommt.
Oft sind auch die Eltern überrascht, wie ihr Kind sich verhält. Mehr als
einmal hören wir den Satz: „Also das hätte ich so nie bei meinem Kind
vermutet!“
Der Übergang in den Kindergarten bedeutet für die Kinder einen
großen Schritt. Es kommt etwas Neues und Unbekanntes auf sie zu.
Sie kennen weder die Kinder, die Erzieher*innen noch die
Räumlichkeiten. Auch der Tagesablauf ist ein anderer. Und jedes Kind
geht anders damit um.
Sonst sehr selbstbewusste und forsche Kinder werden auf einmal ganz
still und zurückhaltend, stille und schüchterne Kinder gehen aus sich
heraus und und und…
Und auch wenn es den Eltern manchmal selbst schwerfällt, ihr Kind
weinend bei der Erzieherin zu lassen:Vertrauen sie uns. Wir sind für ihr
Kind da und helfen ihm in dieser schwierigen Situation.
Wir freuen uns auf eine schöne und spannende Zeit mit
Ihrem Kind,
das Team der Eichhörnchen
Buchvorschlag:
„Ida Eichhörnchen traut sich nicht! Der Baum ist zu
hoch, der Wald zu dunkel und überhaupt – man weiß
ja nie. Während die anderen Eichhörnchen-kinder
unten spielen, toben und die tollsten Sachen
entdecken, bleibt Ida oben auf ihrem Ast sitzen. So
allein macht das keinen Spaß und nach und nach
wird Ida traurig. Da flattert eines Tages ein
wunderschöner Schmetterling vorbei und flüstert Ida
etwas ins Ohr. Und auf einmal traut Ida sich doch …
Eine liebevolle Geschichte über Mut, eigene Stärken
und die kleinen Schritte des Heranwachsens.“

Liebe Eltern der Löwengruppe
Herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr 2022/23
Vor den Sommerferien entließen wir acht sehr stolze KindertreffKinder in die Drachengruppe der Vorschule.
Der Abschied ist uns nicht leichtgefallen, denn wir waren als Gruppe
im Laufe der Zeit eng zusammengewachsen und schauen auf eine
ereignisreiche Zeit zurück, in der wir durch dick und dünn gegangen
sind.
Dieser Wechsel bedeutet für die Kinder der Löwengruppe, dass sich
nun eine neue Gruppenstruktur ergibt. Diesem Prozess wollen wir Zeit
einräumen, denn er ist sehr wichtig für den Zusammenhalt und eine
fröhliche Gruppenatmosphäre.
Sieben Kinder rücken nun als neue Kindertreff-Kinder auf. Wir treffen
uns 1x wöchentlich und bieten altersgemäße Projekte in Vorbereitung
auf die Vorschule an. Spannende Lernprozesse aber auch mehr
Verantwortung und Selbständigkeit werden kindgerecht angeboten.
Hier gilt es, das bereits gereifte Selbstbewusstsein noch mehr zu
stärken und als Erzieherin dem Selbstantrieb des Kindes kreativ zur
Seite zu stehen.
Aber auch viele Krippenkinder und Neueinsteiger wechseln nun zu den
Löwen und es werden sich neue Freundschaften formen.
Diesen Prozess wollen wir mit unserem Thema
„Ich mag viele Freunde haben“ als Projekt begleiten.
Kinder gehen unbefangen und spontan miteinander um und lernen
sich rasch näher kennen. Ist der erste Schritt erst einmal getan,
entwickeln sich viele gemeinsame Aktivitäten. Oft entstehen feste und
lange Freundschaften bereits im Kindergarten. All diese Begegnungen
entwickeln sich basierend auf der Sicherheit und Geborgenheit, die
das Kind durch die Eltern erfährt. Und natürlich stehen auch wir
Erzieherinnen Ihrem Kind unterstützend zur Seite. Die Kinder sollen die

Gruppe als stärkend und schützend erleben. Ordnungen sowie Regeln
sind hier so hilfreich wie unumgänglich. Im Vordergrund soll aber
immer die Freude am gegenwärtigen Moment stehen. So wird die
Gruppe freundschaftlich zusammenwachsen und Teamgeist
entwickeln.
Besonders freuen wir uns in diesem Jahr Jenny Mc Donough,
Erzieherin im letzten Ausbildungsjahr, begrüßen zu können. Jenny ist
den meisten Kindern durch ein vorausgegangenes Praktikum bekannt.
Durch diese Verstärkung ist es uns möglich das Jahres-projekt
„Englisch im Kindergarten“ wieder zu beleben. Wir wissen schon jetzt,
dass sich viele Kinder sehr darauf freuen.
Auch wir freuen uns auf diese spannende Zeit der Neufindung.
Ihr Löwen -Kita -Team
Uta, Anna und Jenny

Goodbye , we will miss you!

Abschluss und gemeinsames Picknick der Schneckengruppe
Zur Verabschiedung der Kindertreffkinder fand die lang ersehnte
Stadtrallye statt. Los ging es nach dem Frühstück. Jedes Kindertreffkind bekam eine Schneckenmütze mit seinem Namen. Wir starteten
am Eingang der Turnhalle. Es mussten verschiedene Aufgaben gelöst
werden, wie zum Beispiel:

Aufgabe: Geht zum Dom zu
der Statue, Frage: Was hält der
Mann in der Hand?

Aufgabe: Geht zum
Kugelbrunnen, Frage: Wieso
bewegt sich die Kugel?

Nachdem die Kinder die zehn Aufgaben und Rätsel gelöst hatten,
bekamen sie zur Belohnung ein leckeres Eis.
Nachmittags trafen wir uns im Park zum Picknick mit den Eltern. Bei
wunderschönem Wetter und leckeren Speisen hatten wir alle sehr
viel Spaß. Unsere Kindertreffkinder bekamen von uns ihre
Portfoliomappen und ein kleines Abschiedsgeschenk.

Was wohl in den Schneckentaschen drin steckt?

Und nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß... 

Abschlussfest der Regenbogengruppe
Den Abschluss unseres vergangenen Kindergartenjahres feierten wir
in Bliesen auf dem Festplatz in der Silz.
Nach der Ankunft wurde erst einmal gut gefrühstückt, damit wir
gestärkt den Tag beginnen konnten.
Nun wurde der Platz erkundet, gerannt, gerutscht, Fußball gespielt und
mit dem Schwungtuch tolle Sachen ausprobiert.
Dann war es auch schon Zeit unsere Wanderung zu beginnen. Der
Bollerwagen wurde gepackt und wir marschierten los zur Augenbornquelle. Der Weg war ganz schön weit, und es war zudem sehr warm.
Aber wir haben es geschafft und erfrischten uns alle an der kühlen
Quelle.
Weiter ging es über eine Hängebrücke in den Zauberwald. Dort gab es
Geheimnisvolles zu entdecken wie z.B. Käfer, Frösche.
Die Wanderung führte uns auf einem schmalen Weg über eine Brücke
an einem Weiher vorbei.
Zurück auf dem Festplatz gab es vieles vorzubereiten, denn die
Mamas und Papas kamen ja zu uns.
Alle Tische wurden schön gedeckt und dann trafen auch schon die
ersten Eltern ein. Zur Begrüßung sangen wir:
„Und wenn wir jetzt gehen dann schauen wir gern zurück, behalten
euch noch lang im Blick, und wir werden uns wieder sehen.
Wir feiern diesen Moment und stehen hier bereit, sagen Danke für die
Zeit und wir sagen auf Wiedersehen.“
Jetzt endlich konnten wir uns die leckeren Speisen der Eltern
schmecken lassen.
Ein schönes Fest, in dem wir als Gruppe uns auch von unseren
Kindertreffkindern verabschiedet haben, ging zu Ende.

Wir sagen Danke für unsere gemeinsame Zeit und wünschen den
Kindern viel Freude in der Vorschule.

Jetzt freuen wir uns auf eine schöne und spannende Zeit mit den neuen
Kindern. Einige sind schon da, andere werden wir nach und nach in
der Gruppe begrüßen.
Zum Schluss noch eine wichtige Information:
In unserer Gruppe legen wir großen Wert auf ein gesundes und
ausgewogenes Frühstück. Hierfür haben wir uns ein paar Ideen für die
Brotdose überlegt:





Rohkost (Gurken, Paprika, Tomaten…)
Obst (Apfel, Birne, Trauben…)
Brot mit leckerem Belag (Butter, Wurst, Käse…)
Brezeln, Einback u.v.m

Wir wünschen Ihnen viele tolle Ideen!

Unsere Vorschulkinder bei dem Event „Sing City“
der Kreisstadt St. Wendel
Dieses Jahr konnten unsere Vorschulkinder endlich wieder an
der größten Chorveranstaltung im Südwesten Deutschlands
teilnehmen. Michaela Schuh/ Regenbogengruppe und Patrick
Geibel/ Drachengruppe übten mit den Kindern aus den drei
Vorschulgruppen über mehrere Wochen sieben richtig tolle
Lieder ein. SingCity-Proben auf dem Spielplatz wurden gerne
von den anderen Gruppen belauscht und nach einiger Zeit sang
man auch mit.
Nach einer gelungenen Generalprobe konnte der große
Auftritt am 09. Juli 2022 kommen. Alle Sing City-Kids trugen
farbenfrohe T-Shirts und standen in erster Reihe auf der
Bühne. Familienmitglieder und fremde Zuschauer bewunderten

unsere

stolzen

Vorschulkinder

und

spendeten

tosenden Applaus. Der Auftritt war ein voller Erfolg und
jedes Lied ein Ohrwurm. Unsere Vorschulkinder schafften es
sogar in die Saarbrücker Zeitung und den Aktuellen Bericht!
Richtige Stars!
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an jeden einzelnen
Sänger und Sängerinnen, an Michaela und Patrick (an der
Gitarre) für den gelungenen Auftritt.

Zauberzirkus Kikifax“ im
Altenhilfezentrum St. Wendel

Am 14. Juli gastierte der „Zauberzirkus Kikifax“ im
Altenhilfezentrum der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH.
65 Kinder der Drachen-, Piraten- und Zauberwaldgruppe aus
dem Kinderhaus der Stiftung führten ein Zirkusprogramm auf,
das sie in den vergangenen Wochen auf die Beine gestellt haben
und bei dem jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten
selbstbestimmt und selbstwirksam agieren kann.
Anstoß für das Zirkusprogramm war das Bundesprogramm
„Demokratie leben“, das 2015 vom Bundesfinanzministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend ins Leben gerufen wurde
und in dessen Mittelpunkt u.a. ein vielfältiges und
demokratisches Miteinander stehen. Daraus abgeleitet
entstehen insbesondere in den Kommunen innovative Projekte
unter den Kernzielen Demokratie fördern, Vielfalt gestalten,
Extremismus vorbeugen. „Partnerschaften für Demokratie“
bilden dabei die kommunale Ebene des Bundesprogramms. Der
Landkreis Sankt Wendel nimmt seit August 2021 am
Bundesprogramm teil und auch das Kinderhaus der Stiftung
Hospital St. Wendel gGmbH unterstützt Kinder dabei, ihre
Teilhabe- und Mitbestimmungsrechte wahrzunehmen.
Mit Hilfe der Zauberer Martin und Jakob Mathias wurde im
Dezember die Idee eines demokratischen „Zauberzirkus Kikifax“
geboren. Der gesamte Prozess mit dem gemeinsamen Ziel vor
Publikum aufzutreten, dauerte mehrere Monate und war
begleitet vom Ideen sammeln am Anfang über Abstimmungen in
Kinderkonferenzen und nicht zuletzt den Proben für die
Aufführung. „Im Zuge dessen konnte die Kinder, gerade während

den Entscheidungen mit Diskussionen und geheimen
Abstimmungen, viel über demokratische Prozesse lernen und
umsetzen“, erläutert Holger Tussing, Leiter des Kinderhauses
der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH.
Am letzten Donnerstag war es dann endlich so weit, der Auftritt
im Innenhof des Altenhilfezentrums stand an und Zirkusdirektor
Max eröffnete mit „Meine Damen und Herren, Manege frei für die
Löwen“ das Programm. Leo und Nils fauchten bei der Show der
wilden Tiere furchterregend und recken ihre Pranken in Richtung
Zuschauer. Weitere Highlights waren die Sprünge der Löwen
durch einen Feuerreifen, zählende und rückwärts-gehende
Pferde und die Kinderpyramiden der Akrobaten. Dazwischen gab
es immer wieder Liedeinlagen und verschiedene Zaubertricks.
Showeinlagen wie das „Fliegerlied“ regten das Publikum zum
Klatschen und Mitsingen an. Viel Lob gab es nach dem letzten
Lied für die ganze Zirkusfamilie von den begeisterten
Seniorinnen und Senioren.
Nach dem gelungenen Auftritt resümierte Bettina Feldbauer,
stellvertretende Leiterin, dass „die enge Kooperation des
Kinderhauses mit den beiden Magiern Martin und Jakob Mathias
viele neue und praktische Impulse im Hinblick auf demokratische
Prozesse gegeben hat. Unsere Kinder sind sehr wohl in der
Lage, für sich und eine Gruppe einzustehen, wenn man ihnen
den Raum dafür gibt.“

Am 17. Juli 2022 gestalteten unsere drei Vorschulgruppen, die
Erzieher*innen und Kooperator Bernhard Zöllner den Abschussgottesdienst in der Basilika in St. Wendel. Die Vorfreude war riesig,
denn nach zwei Jahren konnten wir endlich wieder feiern, sogar
zusammen mit Eltern und Großeltern.
Dieser Gottesdienst ist immer ein sehr emotionaler Moment, denn wir
haben sehr viel Zeit in das Üben der Lieder und Fürbitten gesteckt und
wir sagen unseren Vorschulkindern auf Wiedersehen.
Unter dem Motto „Jesus unser Freund begleitet uns“ kamen die Lieder:
 Wir kleinen Menschenkinder
 Gebt den Kindern ihren Platz
 Unser Freund heißt Jesus Christ
 Unser Lied nun erklingt
 Kindermutmachlied
zum Einsatz.
Jetzt heißt es Abschied nehmen von der Kindergartenzeit, denn es steht
eine
spannende
Zeit
in
der
Grundschule
bevor.
Wir Vorschulerzieher*innen wünschen den kommenden Erstklässlern
einen unvergesslichen ersten Schultag.

Durch das Anlegen einer Bienenweide wird die Qualität des Lebensraums für
die Bienen gesteigert und eine weitere Nahrungsquelle entsteht.

Zuerst werden ca. 10 cm der
oberen Bodenschicht
umgebrochen.

Dann wird das passende Saatgut
in der richtigen Menge ausgesät.
Anschließend wird alles regelmäßig bewässert und dann heißt es WARTEN .

Damit unsere Waldwichtel das tägliche Wachstum genau beobachten können
durfte sich jedes Kind seine eigene kleine Bienenweide für zu Hause
gestalten.

Ende Juli/ Anfang August sieht unsere Bienenweide dann so aus und wir
können täglich viele Bienen, Wespen, Hummeln etc. beobachten.

Wir wünschen Euch allen einen schönen Start in das neue Kindergartenjahr.

Ferienprogramm in der FGTS
>Fußballtraining mit dem DFB-Mobil<
Während der drei Ferienwochen in der FGTS rollte donnerstags das
DFB-Mobil mit fachkundigem Trainerteam an, um mit fußballbegeisterten Kindern (und solchen, die es eventuell noch werden
könnten) nach den modernsten Trainingsmethoden, die die
internationale Fußball-Welt zu bieten hat, fleißig zu üben. Schließlich
müssen nach dem mäßigen Abschneiden bei den zurückliegenden
Europa- und Weltmeisterschaften die Zügel wieder angezogen
werden, um wieder an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen. 😉

Um annähernd professionelle Trainingsbedingungen bieten zu
können, wurde extra dafür seitens der FGTS mit dem Gymnasium
Wendalinum vereinbart, deren umzäuntes Kleinspielfeld nutzen zu
dürfen. 15 interessierte Jungen und Mädchen nahmen mit Freude und
Begeisterung an diesen Trainingstagen teil und meisterten die für
Außenstehende
teilweise
recht
kompliziert
anmutenden
Übungseinheiten mit Bravour. Dies gab Mut und Zuversicht, in Zukunft

wieder schlagkräftige Frauen- und Männer-Teams
internationalen Wettbewerben zu entsenden. 😊

zu

den

Da das Wetter sich leider nicht immer von seiner besten Seite
präsentierte, musste der ganze Tross auch in die Turnhalle der
Nikolaus-Obertreis-Schule ausweichen, was aber dem Trainingsspaß
keinen Abbruch tat. Der Erfolg der Veranstaltung hat zur Konsequenz,
dass für die nächsten Sommerferien eine Fortsetzung das Ganzen
angedacht ist. Dem Trainerteam des DFB ein herzliches Dankeschön
für drei schöne, abwechslungsreiche und modern gestaltete FußballTage!

