Elternbrief
Kinderhaus Sonnenschein, Kirchplatz 7, 84149 Velden

Januar – Februar – März 2019
Winterfreuden und Faschingszeit
Wir reisen um die ganze Welt und bleiben,
wo es uns gefällt.

Wintermonat Januar, so beginnt das neue Jahr. Kälte
noch im Februar, Schnee freut jede Kinderschar.
Der Fasching, der ist wundervoll.
Das finden alle Leute toll.
Da wird getanzt, gescherzt, gelacht
und lauter Schabernack gemacht.

Liebe Eltern,
nun ist er da, der langersehnte Winter. Er zeigt uns, dass er eine ganze Menge
Schnee herantransportieren kann. Für alle, die sich an der weißen Pracht erfreuen
und sich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erst so richtig wohl fühlen, keine
Angst, der Winter ist noch nicht vorbei. Holt die Schlitten, Rutscherl,
Schneeschaufeln, Handschuhe und Mützen raus.
Und auch im Kindergarten sollen sich die Kinder an der weißen Pracht erfreuen.

Wenn der Schnee fällt – Fasziniert schauen wir zu, wie abertausend
Schneeflocken wie kleine Glitzersterne vom Himmel schweben, in der Landschaft
tanzen und langsam die Erde bedecken. Aus der kühlen grauen Landschaft wird eine
glänzend weiße Märchenlandschaft, die auch uns Menschen verzaubert. Beim
lautlosen Tanz der Schneeflocken stehen die Kinder zunächst staunend am Fenster
stehen und dann nur noch eines wollen: Hinaus. Hurra, es schneit! Es sind die
Kinder, die uns zeigen, wie schön diese Jahreszeit sein kann. Nun heißt es sich
warm anzuziehen, hinauslaufen in den Schnee, um ihn hautnah zu erleben. Lassen
wir uns von der Freude unserer Kinder anstecken, mit ihnen gemeinsam Schnee und
Eis zu entdecken. Dann wird es uns vielleicht gelingen, den Winter mit all seinen
Faszinationen zu entdecken.
Schnee ist für die Kinder ein elementares Spielmaterial, das motiviert und Freude
bereitet. Schnee und Kälte bedeutet für die Kinder aber auch: Schwierigkeiten zu
überwinden und sich immer wieder neuen Hausforderungen zu stellen.
Bitte sorgen Sie für warme und praktische Winterkleidung, damit das Toben im
Schnee allen Kindern Freude bereitet.

Fasching im Kindergarten
„Wir reisen um die ganze Welt und
bleiben, wo es uns gefällt“
Im Februar/März ist Faschingszeit. Lustige Lieder und Spiele werden uns durch
diese Zeit begleiten. Bunt und verkleidet feiern die Kinder das Faschingsfest mit
Spiel, Tanz, Musik und mit einer deftigen Brotzeit.
Für die Kinder ist es wichtig, dass sie sich im Fasching verkleiden dürfen,
herumtoben und ein bisschen „verrückt“ sein dürfen. Mit einem Kostüm und mit
etwas Schminke im Gesicht ist es für die Kinder oftmals nicht ganz einfach, dass sie
dadurch plötzlich jemand andrer sind. Deshalb sollten die Kinder selber entscheiden
dürfen, in welche Rolle sie im Fasching schlüpfen möchten, und wer sie sein wollen.
Natürlich müssen dem Kind dabei einige Vorschläge gemacht werden. Mit einigen
Stoffresten und etwas Fantasie lassen sich tolle Verkleidungen zaubern. Auch in der
Verkleidungskiste aus Ihrer eigenen Kindheit werden Sie Schätze finden.
Am Unsinnigen Donnerstag, 28. Februar ist unsere Faschingsparty.
Am Freitag, 01. März sorgen wir für lustige Spiele in den Gruppen.

Wir reisen um die ganze Welt und bleiben, wo es uns
gefällt“
< - andere Länder, Menschen, Kulturen - >
In einer Zeit, in der die Grenzen Europas mehr und mehr verschwinden, sollte das
Kennenlernen der Kultur der Nachbarn eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn wir
viel übereinander wissen, können wir einander besser verstehen.
 Erzählen, Singen, Musizieren und Spielen ohne Grenzen fördert das
gegenseitige Verstehen und Vertrauen.
 Es dient dem Miteinander und der Gemeinsamkeit.
 Die Beschäftigung mit fremden Kulturen gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Die Jugend von heute wächst ganz selbstverständlich in der Vielfalt einer
multikulturellen Gesellschaft auf.
 Im Kindergarten, auf dem Spielplatz, in der Nachbarschaft oder im
Supermarkt... immer wieder treffen Kinder hier und überall auf ausländische
oder zweisprachig aufwachsende Kinder.
 Die Kinder stellen im Spiel oft die Erlebnisse, Eindrücke und Vorstellungen
ihrer Umwelt dar.
 Die Kindergartenkinder sind daher auf Erwachsene angewiesen, die ihnen
Materialien, Räume und Zeiten zur Verfügung stellen, damit sie ihre Eindrücke
spielerisch verarbeiten und mitteilen können.
 Das Kind kann aber auch die Schönheit und Farbenvielfalt der ausländischen
Pflanzen- und Tierwelt mit Hilfe des Erwachsenen in Bilderbüchern,
Zeitschriften, Tierfilmen und Lexika entdecken. Ausländische Tiere sind dem
Kind durch den Besuch im Zoo bekannt und zahlreiche ausländische Früchte
sind Bestandteil seiner Nahrung.
 Urlaubsaufenthalte in anderen Ländern bringen Kinder in Erzählungen in den
Kindergartenalltag ein und kleine "Mitbringsel" werden gehütet.
 Mit Fotos und anderen Materialien über das Leben in anderen Kulturen wollen
wir in den nächsten Wochen an die Vorstellungswelt der Kindergartenkinder
anknüpfen.
Wir freuen uns, wenn die Kinder kleine "Souvenirs" zur Gestaltung einer
Entdeckungskiste mitbringen.
Wir möchten Sachinformation spielerisch darstellen, Spiele, Lieder und kreative
Gestaltungsangebote für die Arbeit mit den Kindern auswählen, um unsere Ziele zu
erreichen:
andere Länder entdecken,
Pflanzen kennen zu lernen, die Bestandteil unserer Ernährung sind,
sensibel werden für andere Lebensgewohnheiten, Sprache, Entfernungen.

Informationen – Aktuelles – Termine:
Faschingsmarkt im Pfarrheim (siehe Aushang)
Sa. 19. Januar von 10-13 Uhr
Elternabend: „Vom Kindergartenkind zum Schulkind“ (siehe Einladung)
Di. 22. Januar um 19.30 Uhr mit Annelore Klug
Anmeldung für das Kindergartenjahr 2019/20
Mo 28./ Di 29 / Mi 30. Januar 2019 von 8 bis 12 Uhr und von 14 -16 Uhr
für Kinderhaus Sonnenschein und Kindergarten NEU (Buchbacher Straße)
Es werden an diesen Tagen Neuanmeldungen, Änderungen der Buchungszeit sowie
Ummeldungen entgegengenommen. (Formulare erhalten Sie in der Gruppe)
25. Februar Dillinger Puppenbühne kommt in den Kindergarten
„Kasperl im Zauberwald“ (Eintritt 4 €)
Fasching im Kindergarten:
28. Februar (Unsinniger Donnerstag) Faschingsparty für alle Gruppen
01. März Lustige Spiele (ohne Kostüme und Verkleidung)
Die Kinder brauchen an beiden Tagen keine Brotzeit mitbringen.

Weitere Infos:
Der Erlös vom Verkauf des Elternbeirats beim Martinsfest brachte 400 € für unseren
Kindergarten ein. Herzliches Vergelt’s Gott hierfür.
Wir gratulieren unserm Elternbeiratsvorsitzen Markus Mirbeth und seiner Frau
Corinna zur Geburt Ihrer Tochter.
Die Termine zur Schuleingangsuntersuchung durch das Gesundheitsamt La stehen
noch nicht fest. Bitte überprüfen Sie, dass die U9 Untersuchung vorhanden ist.
Gerne können Sie mit Ihrer zuständigen Erzieherin ein Gespräch über das Verhalten
Ihres Kindes in der Gruppe und über den Entwicklungsstand vereinbaren.
Projektwoche im Kindergarten: (bis zum 22.Januar 2019)
HÄNDEWASCHEN UND HYGIENETIPPS – GANZ EINFACH GESUND BLEIBEN

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen eine
schöne Winterzeit und lustige Faschingstage im
Kindergarten

Ihr Team
Vom Kinderhaus Sonnenschein

