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Termine! 

 

21.09. Elternabend Rote Gruppe 

22.09. Elternabend Orange Gruppe 

26.09. Elternabend Violette Gruppe 

28.09. Elternabend Gelbe Gruppe 

05.10. Rat der Tageseinrichtung 

22.10. Tag der offenen Tür von allen Emsdettener Kitas 

26.10. Autorenlesung Stadtbibliothek für unsere 4-jährigen Kinder 

14.11. St. Martin im Kinderhaus 

02. -03.12. Sternschnuppenmarkt  
05.12. Weihnachtsfeier in der roten Gruppe 

08.12. Weihnachtsfeier in der orangen Gruppe 

13.12. Weihnachtsfeier in der violetten Gruppe 

14.12. Weihnachtsfeier in der gelben Gruppe 

15.12. Weihnachtssingen im Kinderhaus 

27.12. bis 30.12. Kinderhausferien 

02.01. bis 03.01.23 Konzeptionstage (Kinderhaus bleibt geschlossen) 

 

 

Welcher Schatten gehört zu den Tieren?  

mit diesem 
Newsletter 
möchten wir 
auch alle 
„neuen“ Fami-
lien begrüßen. 
Wir hoffen Eu-
re Kinder und 
auch Ihr als El-
tern seid gut 
bei uns ange-
kommen. Die 
Eingewöhnung 
war für alle Be-
teiligten eine 
aufregende und 
spannende Zeit. 
Mittlerweile ist 
im Kinderhaus 
wieder eine 
kleine Routine 
eingekehrt und 
der Kinderhaus-
alltag mit sei-
nen vielen Fa-
cetten kann ge-
meinsam gestal-
tet werden. Wir 
freuen uns da-
rauf                                                                                                                                               

Solltet Ihr Fra-
gen, Anregun-
gen und Kritik-
punkte haben, 
sind wir jeder-
zeit für euch da 
und freuen uns 
über offene 
und konstrukti-
ve Gespräche.  
Und jetzt wün-
schen wir Euch 
viel Spaß beim 
Lesen des 
Newsletters. 
Das Team des 
Montessori Kin-
derhauses 

Liebe Familien des Kinderhauses, 

 September 2022 
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„An den Frieden denken,  
heißt an die Kinder denken“  
Dr. Maria Montessori 



Unsere Betreuung am Nachmittag findet an jedem Wochentag in einer Gruppe 
statt. Hier werden die verschiedensten Angebote für die Kinder vorbereitet. 
Wenn Eure Kinder daran teilnehmen möchten, wäre es schön, sie an diesen 
Nachmittagen erst ab vier Uhr abzuholen.  So können sich alle auf die angebo-
tenen Aktionen einlassen und sie zu Ende bringen.  Hier ein kleiner Überblick 
unter welchem Schwerpunkt die Angebote in den einzelnen Gruppen geplant 
sind: 
Montag in der Orangen Gruppe:  Bewegungsangebote                                                                           
Dienstag in der Roten Gruppe:  Musik und Rhythmik                                                                     
Mittwoch in der Violetten Gruppe: Kreatives Gestalten                                                                 
Donnerstag in der gelben Gruppe: Angebote zur Wahrnehmungsförderung  
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Angebote in der Nachmittagsbetreuung 

Fingerspiel „Die Spinne“  
(besonders beliebt bei den Kindern aus der gelben Gruppe ) 

Eine kleine Spinne 
Eine kleine Spinne krabbelt an der Wand.   

Kommt der große Regen, spült sie in den Sand. 
Kommt die liebe Sonne, trocknet Haus und Land. 

Eine kleine Spinne krabbelt an der Wand. 
Beim Sprechen des Reimes werden folgende Bewegungen ausgeführt:                                                               

1. und 4. Zeile: Die Hände mit sich bewegenden Fingern auf und ab bewegen.                                                   
2. Zeile: Die Hände mit sich bewegenden fingern von oben nach unten bewegen.                                                       

3. Zeile: Mit den Händen einen großen Kreis andeuten. 

Kita-Plus-App 
Wir veröffentlichen fast alle Informationen, die das gesamte Kinderhaus, die 
einzelnen Gruppen oder auch Kinder betreffen, über unsere Kita App.  Bitte 
schaut täglich nach, um gut informiert zu sein. Wir möchten die Informations-
flut vor den Gruppen minimieren und somit auch Papier einsparen.    

Wie Ihr sicherlich schon mitbekommen habt, befinden wir uns mitten in der 
Bauphase. Unsere Kinder verfolgen mit großem Interesse die Arbeiten. Immer 
wieder werden die einzelnen Bauabschnitte beobachtet und thematisiert. 
Wann wir mit dem Ende des Anbaus zu rechnen haben, können 
wir momentan leider noch nicht sagen. Wir freuen uns auf jeden 
Fall über den neuen Schlafraum, den Lagerraum für die Vorräte 
der Küche und einen größeren Personalraum.   

Die Bauphase hat begonnen!!!!  
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Mithilfe bei Aktionen des Kinderhauses   

Wie Ihr sicherlich schon in der Kita-App gelesen habt, 
bitten wir alle Eltern an Aktionen vom Kinderhaus mit-
zuhelfen. Bitte fühlt Euch alle angesprochen, wenn es 
darum geht, Arbeiten für das Kinderhaus zu erledigen. 
Es wäre super, wenn jede Familie an mindestens einem 
Arbeitseinsatz pro Jahr teilnimmt.   

Mittagsruhe im Kinderhaus  
Ab diesem Kita-Jahr bieten wir für alle interessierten und 
müden Kinder (Ü3) die Möglichkeit einer kleinen Auszeit im 
Bewegungsraum. Hier liegen für jedes Kind Matratzen in klei-
nen abgetrennten Bereichen, die zur Ruhe einladen. Ein schö-
ner, an die Decke projizierter Sternenhimmel und ruhige Mu-
sik laden zum Entspannen ein.   

Bedeutung des Mittagsschlafs 
„Der Mittagschlaf, selbst nur die Mittagsruhe, sorgt im kind-
lichen Tagesverlauf für einen deutlichen Wechsel zwischen 
Aktivitäts- und Ruhezeiten, verhindert oder mildert kindliche 
Überdrehtheit und korrigiert kleine Abweichungen von der 
Synchronisation der biologischen Rhythmen.                           
Neben der Konsolidierung der geübten diversen Lerninhalte, 
regeneriert sich im Mittagsschlaf nachweisbar die Retina und 
damit das visuelle System. Zudem ist unabhängig vom Essen 
im Mittagschlaf der Kreislauf sehr labil und Aktivitäten for-
dern den Organismus, die er nur mit hohen vegetativen Kosten 
erbringen kann“.  
(Marlene Meding, Wenn Kinder schlafen…., helenos verlag)   


