Newsletter März 2020
Liebe Eltern,
auch wenn die Kita im März nur ein paar Tage geöffnet war, wollen wir Euch wie gewohnt
mit unserem Newsletter über das Neuste informieren.
Wir hoffen, dass Ihr alle unser Angebot auf unserer Homepage nutzt und bedanken uns für
die vielen positiven Rückmeldungen.
Schaut weiterhin sehr gern immer wieder auf die Homepage, diese wird immer wieder neu
von uns mit weiteren Videos, Informationen und Ideen gefüllt!!!!
Voraussichtlich kommt auch noch eine „Hausaufgabe“ für die Kinder dazu……??
Wir freuen uns auch, dass die Kinder sich über unsere Postkarte und den persönlichen Anruf
so gefreut haben :-)

All das, gibt uns das Gefühl auch in dieser schweren Zeit bei Euch und den Kindern zu sein
und wir freuen uns Euch damit unterstützen zu können!!!
Viel Freude weiterhin…...

Hier nun Fotos von verschiedenen Aktionen mit Euren Kindern:

„Achtsam durch die Welt“
Unser Projekt ist gestartet

Die Kinder konnten mit Janina zusammen ihr Können an der Nähmaschine ausprobieren und
es entstanden viele tolle Einzelstücke.

Es wurden so viele tolle Sachen genäht, Federtasche, Einkaufsbeutel oder eine Geldbörse.
Im Flur gibt es eine Ausstellung der tollen Sachen.

Hier werden hochkonzentriert Masken der
beliebten Superhelden selbst gebastelt.

Um 8:00 Uhr ertönt ein lauter Gong in den Räumen der Kita. Die Kinder sind schon ganz
aufgeregt und laufen Finja hinterher und helfen ihr beim Rufen: „Es ist Yogazeit“. Es ertönt
entspannende Musik und die Kinder und Finja machen gemeinsam die Bewegungen. 3 Lieder
lang wird sich gereckt, gestreckt und gedehnt.

Hier wurde wieder fleißig im Elementarbereich geschminkt.

Doch auch die Krippenkinder hatten sich gewünscht mal einen Vormittag die Schminke
auszuleihen, so entstanden Löwen, Katzen und viele Mickey Mäuse.

Am 13.03 hatte die erste Hälfte der Forscherfüchse den Selbstbehauptungskurs mit Dirk
Buhmann. Der 2.Termin mit Dirk musste wegen „Corona“ ausfallen
, es gibt aber schon
einen Ersatztermin, dieser wird in der Schulkita bekanntgegeben!!

Ein dickes „Dankeschön“ nochmal an dieser Stelle an den Kindergartenförderverein für die
großzügige finanzielle Unterstützung dieser beiden Tage.
Der erste wärmere Tag wurde von den
Nachmittagskindern gleich genutzt
und mit Brettern und Sand wurde
über dem „Teich“ eine Brücke gebaut.
Außerdem wurde die Terrasse für den
Frühling fertig gemacht.

Liebe Eltern und Kinder, wir
wünschen Euch schöne Ostertage,
auch wenn diese Tage dieses Jahr
ganz anders werden, versucht die
Zeit als Familie zu genießen!!
Bleibt bitte alle gesund, passt alle
auf Euch auf!!
Wir freuen uns auf Euch!!
Ganz herzliche Grüße von Eurem
Kita Team!

