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Liebe Familien,
der eingeschränkte Regelbetrieb
ist gut angelaufen
und alle Kinder,
die ein paar Wochen das Kinderhaus nicht besuchen konnten, haben sich wieder
gut eingelebt und
der Alltag im Kinderhaus ist, so
gut es die Vorschriften erlauben, eingekehrt.
Wir hoffen nun
auf eine Beruhigung im Auf und
Ab der Betreuungssituation. An
dieser Stelle
möchten wir uns
auch nochmal bei
euch für eure Umsicht und euer
verantwortungsvolles Handeln bedanken. Dies ist
keine Selbstverständlichkeit und
es wird bestimmt
auch noch eine ge-

wisse Zeit von uns
allen Rücksichtnahme und Einschränkungen bedeuten. Trotzdem blicken wir
mit viel Hoffnung
in die nahe Zukunft. Wir werden
mit vielen gruppeninternen Aktionen und Angeboten in die nächste
Kinderhauszeit
starten. Die angehenden Schulkinder werden in ihren Gruppen vormittags einige
Ausflüge erleben
und die verschiedensten Experimente durchführen. Das Atelier kann bei steigenden Außentemperaturen von den
Kindern vermehrt
genutzt werden.
Wir freuen uns
darauf!
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Drei Dinge sind uns
aus dem Paradies
geblieben: die Sterne der Nacht, die
Blumen des Tages
und die Augen der
Kinder.
Dante Alighieri

Unsere Bobbycar-Tankstelle ist fertig!!!!!
Ein ganz großes Dankeschön geht an alle fleißigen Eltern. Jetzt können alle Kinder von dem Einsatz einiger Eltern profitieren. Passend
zur Tankstelle planen wir noch eine Straßenführung um den Kindern
spielerisch die Regeln im Straßenverkehr nahezubringen. Hierbei soll
auch der neuentstandene Tunnel einbezogen werden. Ihr seht, es
gibt noch viel zu tun 

„
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Waldtage
Geplant sind für alle Kinder Ausflüge in die Natur. Die sogenannten Waldtage werden an den Info-Fenstern eurer Gruppen bekannt gegeben. Bitte achtet an diesen Tagen auf wetterfeste Kleidung und geeignetes Schuhwerk.

Lebensraum WALD. Mit diesem Projekt werden die Kinder
den Wald und seine Bewohner mit allen Sinnen erleben und
wahrnehmen. Verschiedenste Wald-Spiele, Wald-Ideen, Wald
-Bastelarbeiten und Aktionen helfen den Kindern dabei ihre
Kommunikationsfähigkeit, Neugier und Forschungen, Grobund Feinmotorik und ihre Ausdauer zu fördern und zu
erweitern; natürlich auch das Wissen über den "Lebensraum
Wald.
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Infos zur Abbuchung Essensgeld
Aufgrund der eingeschränkten Regelbetreuung werden wir momentan
das Essensgeld am Ende des Monats nach Einzelessen (maximal 52
Euro) berechnen und abbuchen.

Kindermund
Kuriose Verwandtschaftsverhältnisse
Anastasia: „Katie ist meine Tochter und mein Onkel ist von meiner
Tante der Chef.“
Wir locken die Sonne
Max: „Die Sonne ist weg“ Louisa: „Dann lass uns einen Sonnentanz
machen“. Louisa tanzt und die Sonne kommt trotzdem nicht zum
Vorschein. Max bemerkt:“ Du hast auch nicht sehr schön getanzt.“

Traurige Sonne
Erzieherin: „Warum ist denn die Sonne, die du gemalt hast so
traurig?“ Raphael: „Die hat ihr Kaugummi verloren.“
Gestern, heute, morgen
Merit: „Wo ist eigentlich Jette? Morgen war sie noch da und gestern kommt sie hoffentlich wieder:“
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Welcher Hase findet den Weg zum Osterei ?

:
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Schließungstage im Kinderhaus bis Ende 2021
Ostern: 06.04. bis 09.04.21
Sommerferien: 26.07. bis 13.08.21
Betriebsausflug: voraussichtlich 08.10.21
Weihnachtsferien: 24.12. bis 31.12.21
Konzeptionstage: 03.01. bis 04.01.22 (an diesen Tagen findet keine
Betreuung statt)

Noch mehr Ideen für unseren Garten
Die ehemalige Ecke für unseren Kompost soll eine kleine Sitzecke für die Kinder werden.
Die Sitzecke kann vielfältig genutzt werden. Im Sommer bietet sie ein schattiges Plätzchen zum Verweilen, Ausruhen, Picknicken oder auch für verschiedene KleingruppenAngebote. Die bereits bestehende Buchsbaumhecke kann als Umrandung dienen. Für diese
gemütliche Ecke benötigen wir passendes Mobiliar (Tisch, Bänke, Stühle). Hat jemand von
euch eine Idee, woher wir die Möbel kostengünstig bekommen können? Über gute Tipps
würden wir uns freuen!
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Die Ostereiersuche – Eine Fantasiereise
Setz Dich bequem hin. Suche Dir eine Position für die Fantasiereise in der Du Dich wohl fühlst.
Suche eine bequeme Position für Deine Arme und für Deine Beine. Atme tief ein und wieder aus.
Schließe die Augen und komm mit auf einen kleinen Spaziergang durch den Garten. – PauseEs ist ein lauer Vormittag im Frühling. Es ist Ostern und Du hast Dich auf den Weg in den Garten
gemacht, um Ostereier zu suchen. Du gehst über das weiche Gras und spürst wie es sich unter
Deinen Fußsohlen sanft bewegt. – PauseDu gehst vobei an kräftig gelben Osterglocken und betrachtest sie genau. Ein Windhauch bewegt eins ihrer grünen Blätter. Dahinter blitzt ein rotes Osterei hervor. – PauseDu nimmst das Osterei vorsichtig in Deine Hand und spürst die Struktur der Eierschale. Sie ist
angenehm kühl. Du streichelst noch einmal mit dem Daumen darüber und legst es in Dein Körbchen. – PauseGedankenverloren streift Dein Blick weiter durch den Garten. Rechts von Dir siehst Du einen
kleinen Marienkäfer, der sich seinen Weg zwischen den bunten Tulpen hindurch sucht. Du
bleibst einen Moment stehen und beobachtest ihn. – PauseWährend Du ihm nachschaust, fällt Dir ein lilfarbenes Osterei zwischen all den Tulpen auf. Du
greifst vorsichtig zwischen den Blättern hindurch und hebst es auf. – PauseDu legst das Ei in dein Körbchen und schaust Dich nach dem Marienkäfer um. Er krabbelt gerade in eine violette Blüte. -PauseDein Spaziergang im Garten hat Dich ruhig werden lassen. Du genießt den Geruch des frischen
Grases und die leichte Brise, die um Deine Nase weht. – PauseDu fühlst einen tiefen inneren Frieden in Dir. Du atmest noch einmal die klare Frühlingsluft ein.
Du schaust Dir noch einmal die herrlichen Farben der Blumenbeete an. Du verabschiedest Dich
von dem kleinen Marienkäfer. – PauseDu atmest tief ein und tief aus. Du fühlst Dich ausgeruht, entspannt und ruhig. Du hast Kraft für
den Tag gesammelt. Mach die Augen auf und kehr zurück von unserer Ostereiersuche. Du bist
wach, aufnahmefähig und erfrischt.
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Noch eine Bitte an alle Autofahrer!!!
Bitte denkt an eine angemessene Geschwindigkeit im Kinderhausbereich. Uns ist mehrfach aufgefallen, dass einige Eltern sehr
schnell mit dem Auto unterwegs sind. Die Sicherheit unserer Kinder steht an erster
Stelle!!!!!
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