Newsletter Januar
Und Schwupps….,der stürmische Januar zu Ende….😊 wir hatten einen schönen,
entspannten Start ins neue Jahr. Die Forscherfüchse haben uns in der ersten Woche
besucht. Ganz viel Spaß beim Stöbern und Anschauen, von all den aufregenden
Momenten in der Kita.

Neues aus der Küche 😊
Bei strahlendem eisigem Sonnenschein wurde in der Küche fleißig gebrodelt.
Gemeinsam mit Karin wurde Milchreis gekocht. Bei dem schönen Wetter ging es nach
draußen…..

An den verschiedensten Orten haben wir es uns gemütlich gemacht und diesen
gemeinsam mit unseren Freunden gegessen.

Mhhh……wie gut das wieder im Flur geduftet hat. Mit Karin zusammen haben wir
köstliche Rosinenbrötchen gezaubert…… und direkt beim Frühstück verspeist.

Für das neue Mittagessen, welches wir ab Februar ausprobieren, durften wir gemeinsam mit Karin
eine Bewertungstafel basteln…..oben auf den Board wird das Gericht zusehen sein und da unter
darf jedes Kind einen top oder flop Daumen rauf packen. So können alle Mittagskinder
miteintscheiden, ob wir den neuen Anbieter nehmen oder nicht….. 😊 wir sind schon ganz
gespannt….

Bewegungsraum
Auch bei Finn im Bewegungsraum war wieder sehr viel los. Gemeinsam mit Bente
wurde fleißig Yoga geübt.

Es wird viel gerannt, geturnt oder auch balanciert.

Tanzen mit Joyce
Unsere Praktikantin Joyce hat mit einigen Kindern gemeinsam für ihre Projektarbeit einen
„Weihnachtstanz“ eingeübt. Dieser wurde aufgenommen und wird in den kommenden Wochen in
der Spielecke auf unserer Homepage zu finden sein.

Und wie sich das bei einem richtigen Auftritt gehört, gab es auch ein richtiges
Publikum das angefeuert und applaudiert hat.

U3
Hier wurde ein kreatives Chaos veranstaltet, aber das gehört auch dazu, kurz danach
wurde schon wieder etwas anderes damit gezaubert. Mit Annika zusammen haben
wir getanzt, das war ein Spaß 😊

Stube
Gemeinsam mit Isabell haben wir in der Spielecke an dem Tisch gesessen und ganz
in Ruhe Spiele gespielt.

Schminken
„Wir möchten geschminkt werden“ Klar dachten sich Isabell und Manja. Kurz darauf
gab es eine riesige Schlange und alle wollten geschminkt werden. Egal ob
Spiderman, Elsa oder eine Königin.

Bauraum
Gemeinsam mit Steffi haben wir die Muckelsteine nach Farben sortiert und mit den
Schleichtieren einen Zoo gebaut.

Der war richtig riesig und jeden Tag wurde etwas dazu oder umgebaut.

Gemeinsam mit unseren Freunden haben wir eine Rampe für unsere Autos gebaut,
damit diese richtig weit flitzen können.

Geburtstage
Wir haben wieder einige Partys gefeiert. Passend dazu gab es beim Buffet
Leckereien, die sich die Kinder beim Buffet schmecken lassen konnten.

Es gibt nun eine Mappe, in der Bilder sind welche Rituale es beim Geburtstags feiern
geben kann. Somit können sich die Kinder entscheiden, was sie möchten und ganz
nach ihren Wünschen und Bedürfnissen feiern.

Eingewöhnungen.
Allen neuen Familien im U3 Bereich wünschen wir ein Herzliches Willkommen und
wir freuen uns über alle Kinder, die nun in den Ü3-Bereich gewechselt sind. Schön,
dass ihr ALLE da seid.

Alltag
Gemeinsam erleben wir den ganzen Tag viel. Wir malen auf dem Boden, dürfen die
Räume selbst umgestalten oder bei Astrid im Büro Perlen auffädeln…

Die Tür zum U3 Bereich ist häufiger offen und die Kinder genießen es sehr in den
verschiedenen Bereichen zu spielen. Das Regal im Flur wurde zum Kletterturm
umfunktioniert.

Wir haben einige „Übergänge“ gefeiert und uns die Leckereien schmecken lassen.
Außerdem viel getanzt und gelacht.

Gemeinsam saßen wir in der Bohnenkiste und konnten richtig gut die Baustelle direkt
vorm Fenster beobachten.

Schlumpfi-Tag
Wir hatten einen richtig schönen entspannten Tag. Die Kinder sind gekommen, wie
sie gekleidet sein mochten. Im Bewegungsraum gab es den ganzen Tag
Entspannungsmusik und es wurde gelesen. Sowie Yoga Angebote.
Das Highlight des Tages war jedoch für die Kinder das Kasperle-Theater von Karin.
Mit Popcorn und guter Laune bewaffnet ging es los und alle kamen mit einem
freudigen, strahlendem Gesicht wieder raus.

Lenas Hochzeit
Am 14.01 hat unsere Lena ihren Malte geheiratet. Als kleine Überraschung haben wir geheim an
der KiTa ein Spalierstehen vorbereitet und da konnten die beiden dann mit dem Auto durchfahren.

Wir wünschen Lena und Malte alles allles Gute und freuen uns auf das nächste große
Ereignis mit euch 😉

Neues
Die Ev. Kita in Breklum hat ein Fahrzeug aussortiert. Da sie mit diesem bei sich nicht
ordentlich fahren konnten. Nun haben wir in unserem Fuhrpark ein Fahrzeug mehr
und bedanken uns noch mal ganz dolle dafür. 😊

Im Flur befindet sich anstelle unseres Jahreszeiten Kranzes nun ein Jahreszeiten
Tisch. Der entsprechend der Zeit passend dekoriert wird.

Der erste Schnee im Jahr
Und dann war es so weit der erste Schnee-Hagel kam runter. Das ließen sich einige
Kinder nicht zweimal sagen und schwupps standen wir mit Kira draußen haben uns
von Hagelkörnern ein wenig weiß machen lassen und haben den gefrorenen Sand
und alles bedeckte ordentlich inspiziert.

Atelier
Gemeinsam mit meinem Freund habe ich mit grüner Knete ein richtig großartiges
Knetkunstwerk gebaut.

Wir haben an der Staffelei gemalt, mit unseren tollen Stanzen ausgestanzt oder
Taschen bemalt und gestempelt.

Besonders gerne haben wir mit der Knete Formen oder Pizzen hergestellt.

Auch im U3 Bereich wurde viel geknetet, mit Wasser gespielt und die neue Staffelei
ausprobiert.

Forscherfüchse
Neue Räume
In unserer Versammlung haben wir uns gemeinsam für Raumnamen entschieden.
Dafür wurden die Namen verbildlicht und mit Muckelsteinen abgestimmt. Wir konnten
uns zwischen Bis(s)tro und Krümelkantine entscheiden und es wurde das BIS(S)TRO

Bei den anderen Funktionsräumen war es Abenteurland, Fantasieland, Erlebnisraum
und Villa Kunterbunt. Gemeinsam haben wir uns für VILLA KUNTERBUNT
entschieden.

Für den anderen Raum haben wir uns zwischen Erfinderraum, Werkstatt und
Kreativraum entscheiden dürfen. Dieser heißt nun KREATIVRAUM.

Im Außenbereich hatten wir die Möglichkeit zwischen Garten und Spielplatz, wir
haben uns für SPIELPLATZ entschieden.

Alltag

Wir haben viel miteinander gespielt. Die super Sanduhren ausgetestet, Höhlen
gebaut, sind geklettert oder waren ganz kreativ.

Geburtstage

Getreide mahlen
Mit den Mühlen im Kreativraum haben wir Getreidekörner gemahlen und waren
erstaunt darüber, wie einfach es ist Mehl selber zu machen.

Pfannkuchen backen
Erst wurde Mehl, Eier und Milch miteinander verrührt…..Gemeinsam mit Nadine
haben wir die Masse in der Pfanne gebraten.

Zahlen legen
Mithilfe der Handschuhe haben wir Zahlen gelegt. Immer so viele Finger wie
gebraucht wurden haben wir gelegt.

Selbstbehauptung mit Dirk Buhmann
Das waren ein paar spannende Nachmittage für uns. Dirk war zu Besuch. Wir haben
uns in der Haupt-Kita getroffen und dann ging es schon los…..

Wir haben verschiedene Übungen gemacht, wurden auf Matten geworfen,

haben gemalt, mussten uns verstecken und durften richtig laut STOP rufen!!

Murmelbahn bauen
Mit Papprollen und Bändern haben wir gemeinsam durch den halben Raum eine
Murmelbahn gebaut. Es wurde gesägt, geklebt und viel gewerkelt.

Das war ja wieder eine Menge, die wir mit euren Kindern erleben konnten. Wir freuen
uns auf den nächsten Monat voller Aufregung und tollen Erlebnissen.
Wir freuen uns über Rückmeldungen und kommt mit Fragen immer gerne zu uns.
Bleibt alle gesund
Euer Kita-Team 😊

