Newsletter
Liebe Eltern,
heute möchten wir
uns mit unserem ersten Newsletter Januar 2019 präsentieren. Hier könnt ihr
Neuigkeiten, Termine
und Informationen
rund um unser Kinderhaus erfahren.
Die kommende Zeit
wird wieder einige
schöne Ausflüge und
Aktivitäten beinhalten. Besonders für
unsere angehenden
Schulkinder wird es
spannend. Aber auch
alle anderen Kinder

dürfen sich auf ein
abwechslungsreiches
Kindergartenjahr
freuen.
Unser Kinderhaus
darf in diesem Jahr
sein 30-jähriges Jubiläum feiern. Gemeinsam mit allen
Kindern werden wir
eine interessante
Festwoche planen.
Lasst euch überraschen.

unserem Kinderhaus .
Im Namen des gesamten Teams
Sabine Feldhaus

Wir wünschen allen
Familien eine gute
Zeit und viel Spaß an
den Aktivitäten in

Teamsupervision
Wie auch im vergan-

zunehmen. An diesen

zuholen. Folgende

genen Jahr wird das

Terminen (immer

Termine sind geplant:

Team des Kinderhau-

Montags) möchten

-25.03.2019

ses die Möglichkeit

wir euch bitten, eure

-01.07.2019

bekommen an Super-

Kinder wenn möglich

-21.10.2019

visionssitzungen teil-

bereits um 15Uhr ab-
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Turnen mit Graf Zahl
Für alle angehenden
Schulkinder beginnt dieses Bewegungsangebot
am 30.01.2019. Für nähere Informationen, wie
Gruppenaufteilung und
Uhrzeit schaut bitte auf
die Aushänge vor den
Gruppen.
Der Schwerpunkt wird
hierbei besonders in der
Förderung der Sozial-

kompetenz,
der Akzeptanz
besonderer
Regeln und Absprachen innerhalb einer
Gruppe mit
Gleichaltrigen
(Vorbereitung
auf die Schule)
bei ganz unterschiedlichen Aktivitäten

liegen. Die
Schulkinder
erleben sich
und ihre Altersgenossen
über einige
Wochen als
feste Gruppe,
die ein gemeinsames Ziel hat:
„Mit Graf Zahl auf
Entdeckungsreise“

Karneval im Kinderhaus

„Hund, Katze, Maus es
ist Karneval im Kinderhaus“

Unter diesem Motto

anders sein als ge-

werden wir am

wohnt. Gemeinsam mit

28.02.2019 fröhlich

allen 84 Kindern werden

und verkleidet Karneval

wir tanzen, lachen, sin-

feiern. An diesem Vor-

gen und natürlich auch

mittag wird so einiges

essen. HELAU!!!!!

KINO-KINO-KINO-KINO
An alle interessierten
Eltern!
Wir möchten
am29.3.2019 um 19.30
Uhr mit euch einen Kinoabend der besonderen
Art erleben. Die Mon-
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tessori-Kurbelkiste zeigt resse achtet bitte auf
an diesem Abend den
die ausgehängten Listen
Film „Das Prinzip Monund tragt euch dort ein.
tessori – Die Lust am
Selber-Lernen“, ein Dokumentarfilm von Alexandre Mourot. Bei Inte-
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Tilda-Tag
Hier möchte ich euch „Tilda“ vorstellen.
Die kleine Bichon Frisé Hündin
wird mich in Zukunft im Rahmen
der Ausbildung zum Pädagogikbegleithund bei meiner Arbeit unterstützen.
Dazu kommt sie einen Tag in der
Woche mit mir ins Kinderhaus.
Hier werde ich gruppenübergeifend verschiedene Förderangebote
mit ihr anbieten, welche sowohl in
Kleingruppen als auch Einzelangeboten stattfinden. Zu diesem
Zweck wird in den folgenden Wochen eine Einverständniserklärung
ausgeteilt werden, welche euch die

Möglichkeit gibt, dieser Fördermöglichkeit zuzustimmen oder sie
abzulehnen.
Je nach Entwicklungsstand und
Alter der jeweiligen Kinder können
verschiedene Bereiche bearbeitet
werden. Beispiele sind Förderangebote der motorischen Fähigkeiten
oder des sprachlichen sowie sozialemotionalen Bereichs. Der Hund
kann dabei auf verschiedenste
Weise eingesetzt werden.
Oft reicht auch schon die Aussicht
darauf, ihm ein Leckerli geben zu
dürfen dazu aus, die Eigenmotivation so zu steigern, dass es möglich
wird, sich auch schwierigen Aufga-

ben zu stellen.
Solltet ihr noch Fragen zur tiergestützen Arbeit haben, meldet
euch gerne bei mir in der orangen
Gruppe oder bei Sabine im Büro.
Linda

Gemeinsame Eltern-Kind Nachmittage für alle Kinder mit Förderbedarf
An diesen
Nachmittagen
wird es
Raum und Zeit geben
ausgiebig zu spielen, in-

tensive Gespräche mit
anderen Eltern zu führen und besondere Angebote zu erleben. Diese
Aktion wird von unseren
Heilpädagogen und Fachkräften für euch organi-

siert und durchgeführt.
Die Termine werden
zeitnah bekannt gegeben. Wir freuen uns auf
eine gute Teilnahme.

Auf die Schule, fertig los
Gemeinsam mit der Caritas wurde ein Workshop
für unsere angehenden
Schulkinder entwickelt.
Hier sollen alle Vorschulkinder für den anstehenden und spannenden
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Schulbesuch stark gemacht werden. Es wird
vorab für alle interessierten Eltern ein Infoabend von Mitarbeiterinnen der Caritas angeboten.

Seite 3

Termine bis zu den

Sommerferien 2019
Liebe Eltern,
unten seht ihr die Termine bis zu den Sommerferien die bisher feststehen.
Über weitere Termine, Änderungen oder gruppeninterne Termine werden wir
euch immer zeitnah informieren. Die aktuellen Informationen findet ihr an den
Pinnwänden vor den Gruppen sowie an der Pinnwand neben dem Büro.
Datum
17.01.19
23.01.19
30.01.19
28.02.19
29.02.19
25.03.19
29.03.19
10.04.19
23.04.-26.04
15.05.19
13.05-17.05.19
27.06.19
28.06.19

Thema

Details

Ersthelferkurs für Kinder

ab 9 Uhr

Besuch der Polizeistation (Schulkinder)

9.30 Uhr

Beginn Schulkinderturnen mit Graf Zahl

siehe Infotafel

Karneval im Kinderhaus

vormittags

Unser Kinderhaus bleibt geschlossen
Supervision im Team

15 Uhr

Kinoabend im Kinderhaus für alle Eltern

19.30 Uhr

Elternabend für alle vier Gruppen

19.30 Uhr

Osterferien
Ausflug gesamtes Kinderhaus mit dem Bus

vormittags

Festwoche 30 Jahre Schmetterling eV

siehe Infotafel

Schlaffest für unsere Schulkinder

siehe Infotafel

Kinderhaus bleibt geschl. /Schulkinderfrühstück

01.07.19

Supervision im Team

15 Uhr

04.07.19

Besuch der Freilichtbühne

siehe Infotafel

15.07.- 02.08.19

Sommerferien

Die Termine für den Besuch der Feuerwehr u.
der Fotografin werden sobald sie feststehen
bekannt gegeben. Auch der Workshop "Auf die
Schule, fertig los" wird noch geplant.

