NEWSLETTER August
Da sind wir wieder 😊 Die Sommerferien sind vorbei und alle sind gut gelaunt ins neue Kita-Jahr
gestartet. Wir haben wieder alle Bereiche geöffnet und es können sich wieder alle Kinder
gegenseitig besuchen und auch die anderen Aktivitäten fangen langsam wieder an.
Neuigkeiten:

Am 01.09 durften wir unsere neue Mitarbeiterin Isabell in der Haupt-Kita
begrüßen. Wir freuen uns riesig, dass sie unser Team bereichert und sind ganz gespannt auf die
kommende Zeit.

Auch in diesem Jahr begleiten uns zwei FSJ´ler. Manja unterstützt uns in der Haupt-Kita und Sean
bereichert die Schul-Kita. Außerdem werden auch in diesem Jahr wieder einige PraktikantInnen
bei uns im Haus ein- und ausgehen. Die Praktikanten stellen sich immer mit einem eigenen
Steckbrief 😊Haupt-Kita

Seit den Sommerferien haben wir in der Haupt-Kita ein neues Zaunsystem bekommen. Zum einen
ist der Zaun erhöht worden und wir haben eine Pforte mit Zahlencode bekommen. Denkt bitte alle
daran, dass die Kinder den Code nicht wissen sollen, damit sie die Pforte nicht alleine öffnen
können. 😊

Karin hat für unser Frühstücksbuffet leckere Pfannkuchen mit uns zusammen gezaubert, die waren
super. Mit Sarah zusammen haben wir aus unserem Gemüsebeet eigenen Möhrchen und Tomaten
geerntet und mit aufs Buffet gestellt. Die kamen soooooo gut an. Und waren sehr lecker.

In diesem Monat gab es einige Geburtstage zu feiern. Einige Kinder, aber auch einige Erzieher
wurden besungen und beglückwünscht.

Für den Bauraum haben wir gemeinsam mit Steffi & Janina einen Dino für die Wand gebastelt. Von
Zeitung aufkleben bis hin zur Farbe auftupfen durften wir bei allem helfen. Das hat großen Spaß
gemacht. Nun kann er schon im Bauraum an der Wand begutachtet werden.

Im Atelier war wieder viel los. Wir haben gestaltet, gemalt und mit der tollen Nudelkiste 😉 gespielt
und mit der Praktikantin Christina Glitzergläser gezaubert.

Diese besonderen Roboter haben die Kinder mit ein wenig Hilfe von Steffi & Janina gezaubert. Da
wir zurzeit so viele Konstrukteure haben brauchen wir wieder Material. Wir würden uns sehr über
Schachteln, Schrauben, Muttern, etc., alles was dafür benötigt wird, freuen.

Die Räume werden gerade gemeinsam mit den Kindern für ihre Bedürfnisse und Interessen
umgestaltet. Die Kinder freuen sich, dass es wieder so viele neue tolle Sachen zu erkunden gibt.
Die Hochebene wird ein Haus, mit großem Bett, Sofa, eigenem Garten mit Pferd, etc..
Und die Kinder haben sich eine Feuerwehr gewünscht, dies wurde auch gemeinsam mit den
Kindern eingerichtet.
Desweiteren ist eine Spieleecke entstanden.

Den Flur nutzen wir auch sehr gern. Da können wir spielen und Quatsch machen, gemütlich sitzen
oder ganz in Ruhe unsere Ordner mit tollen Fotos & Bildern von uns angucken.

Im Bewegungsraum werden Abenteuerlandschaften aufgebaut und gemeinsam mit unseren
Freunden können wir klettern, balancieren oder rutschen.

Steffi war mal wieder mit uns im Bauwagen. Da waren wir alle schon so lange nicht mehr drin. Zum
Glück können wir wieder überall und mit jedem spielen.

Ausflug zu den Forscherfüchsen
Letztens waren die Forscherfüchse „ausgeflogen“, das haben wir genutzt und sind rüber gegangen
und haben da alle Räume unsicher gemacht 😊

Wir haben die Puppen verarztet, das Kuschelbett ausprobiert und auch die Fahrzeuge aus der
Haupt-Kita gesehen.

Wir haben die neue Kletterwand ausprobiert, wie hoch wir kommen oder ob wir sogar alles schaffen
bevor wir runterspringen, was für ein Spaß.

Wir sind in allen Räumen gewesen, haben viel gebaut, gemalt und mit unseren Freunden gespielt.

Durch Corona konnten wir den Spielturm noch nie ausprobieren,dies wurde heute ganz schnell
nachgeholt. Wir freuen uns auf den nächsten Besuch bei euch 😉

Das Sinje-Turnen (Psychomotorisches Turnen) hat nach über einem Jahr endlich wieder gestartet.
Hier seht ihr unsere Turnlandschaft, die wir gleich beim ersten Mal gemeinsam erobern konnten,

Auch wir haben unsere Kletterelemente voll ausgenutzt, sind durch Höhlen und tolle Aufbauten mit
unseren Freunden getobt.

Wir haben die Tiere in unserem Artelier eingeschäumt und hatten dabei richtig viel Spaß.

Auch wir haben wieder viel gespielt, unsere Freunde aus den verschiedenen Bereichen besucht
und in unserer gemütlichen Ecke ganz viel gelesen.

Einige unserer Kunstwerke wurden ausgestellt, wir haben eine Höhle gebaut und mit unseren
Freunden Spiele gespielt oder gepuzzelt.

Besonders toll ist es, dass wir endlich wieder drüben essen können und alle Räume wieder zum
Spielen da sind.

Auf unserem Ausflug haben wir eine Raupe gefunden. Das war so spannend…Wie sie sich bewegt
hat, wie sie aussieht ………

Bei unserem Ausflug zum Bauhofspielplatz sind wir richtig hoch geschaukelt. Mit den Bussen sind
wir zum Baumlehrpfad gewandert und sind die verschiedenen Wege gelaufen. Wir haben auch Äpfel
gegessen. Für die Erwachsenen waren die zu sauer, aber uns hat es super geschmeckt.

Forscherfüchse

Am Montagmorgen treffen wir uns alle und besprechen wichtige Sachen. Zum einen die Infos für
die Woche, regeln Abstimmungen und erzählen von unserem Wochenende, was wir Tolles erlebt
haben.

Gemeinsam sind wir einen langen Weg gewandert….und an unser Ziel gelangt. Haben gemeinsam
gespielt, geklettert, getobt und uns zur Stärkung in einer Höhle verkrochen und dort gegessen.

Das tollste in diesem Monat, war die Einweihung unserer Kletterwand. Mit einem großen Kreis und
einem Schnitt durch das Absperrband wurde dies gefeiert.

Ansonsten erkunden wir noch alles, spielen viel mit Sonic (unser Kita Fuchs), damit er sich
nicht so langweilt und bauen mit unterschiedlichen Materialien tolle Sachen.

Besonders gerne spielen wir mit dem Tipi oder verarzten uns. Auch sind schon die ersten
großen Kunstwerke gebaut worden, wo ein Foto natürlich nicht fehlen darf.

Das Sofa im Flur ist super, da können wir Bücher angucken, schlafen oder uns eine kleine
Pause nehmen. Natürlich machen wir auch draußen den Spielplatz „unsicher“ & spielen viel
mit dem Turm oder bauen mit den Kisten.

Wir sind seit einem Monat wieder im neuen Kita-Jahr und haben schon wieder so viel
miteinander erlebt. Alle besuchen sich und freuen sich, dass wieder so viel „Normalität“
herrscht. Wir freuen uns auf ein spannendes und aufregendes Jahr mit euch und sind ganz
gespannt, welche Abenteuer uns diesmal erwarten.
Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr gerne auf uns zu kommen.
Euer
Kita-Team 😊

Nochmal an alle zur Erinnerung, schaut bitte täglich nach Zecken!!!!! Danke!

