Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir Sie/Euch nach den Osterferien wieder bei uns im Kindergarten
begrüßen können. Jedes Kind und jede Erzieherin ist wieder in seiner eigenen Gruppe.
Wir werden versuchen unsere pädagogische Arbeit, soweit wie es uns möglich ist,
wieder durchzuführen. Über notwendige Einschränkungen werden Sie weiterhin,
rechtzeitig in gesonderten Infoschreiben durch die Leitung informiert.
Sie erhalten hiermit die letzte Kindergartenpost in diesem besonderen
Kindergartenjahr. Unsere Entlasskinder werden im Sommer in die Schule gehen, einige
Kinder aus dem U3 Bereich wechseln in eine Ü3 Gruppe, neue Kinder werden zu uns in
den Kindergarten kommen. Unsere Großen und Kleinen fliegen aus……im wahrsten
Sinne des Wortes, wie ein Papierflieger…..mit Spannung darauf, wohin die neue Reise
geht. Dieser Gedanke hat uns zum neuen Thema geführt!

„Die Papierdetektive sind los!“
Vom Wald zum Blatt - Unserem Papierverbrauch
auf der Spur……

Papier gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen mit vielen interessanten
Eigenschaften, die wir mit den Kindern erkunden möchten. Papier kann dick oder dünn
sein, einfarbig oder bedruckt, reißfest oder weich, strukturiert, manche Arten sind
besonders saugfähig, andere vielleicht transparent und manchmal unterscheiden sie
sich sogar im Geruch.
Papier eignet ich in vielerlei Hinsicht als Untersuchungsobjekt.
- Woher kommt unser Papier?
- Wie oft kann ich ein Blatt Papier falten?
- Sind alle Blätter oder Schulhefte gleich groß?
- Wieviel Kraft hat Papier?
- Wieviel kann ein Papierschiff transportieren?
- Wie bringe ich Papier zum Fliegen?
- Welche Farben hat Papier?
- Wie schnell verrottet Papier?
- Aus wie vielen Schnipseln entsteht ein Bild?
- Wie kann ich Papier zum Leuchten bringen?
- Wie kann ich selber Papier herstellen?
- Upcycling…..wie geht das mit Papier?
- Was gehört in die Papiertonne?
- ………

Papier ist ein tolles Material für Kinder – nicht nur zum Malen. Es lässt sich falten,
zerreißen, zerknüllen, kleben, stapeln, es kleidet, schützt als Verpackung und
vieles mehr. Schon jetzt im Kindergartenalter sammeln unsere Kinder
Erfahrungen mit diesem Wertstoff, später nutzen sie ihn, um darauf zu zeichnen
und zu schreiben. Sie gestalten daraus dekorative Objekte und raffinierte
technische Konstruktionen. In den nächsten Wochen möchten wir gemeinsam
mit den Kindern die Vielseitigkeit von Papier entdecken.
In allen Bereichen unseres Lebens spielt Papier eine wichtige Rolle. Es dient als
Informationsträger oder als Verpackungsmaterial. Papier hat auch dekorative
Funktionen in Form von Tapete oder Geschenkpapier. Selbst zum Reinigen
nutzen wir Papier. Aber auch Spielzeuge können aus Papier gefertigt werden.
Da das Thema „Papier“ auch zahlreiche Anknüpfungspunkte zu
Nachhaltigkeitsaspekten bietet, lernen die Kinder z.B. forschend die Nutzung von
Ressourcen und können im Alltag verantwortungsvoller damit umgehen. Und
werden damit stark gemacht für neue Dinge, die auf sie zu kommen - die Zukunft!

Mögliche, pädagogische Ziele:
o Durch den Umgang/Gestalten mit Papier schulen die Kinder ihr manuelles
Geschick und die Fingerfertigkeit.
o Die Kinder sollen unterschiedliche Konsistenzen von Papier kennenlernen
und sich aktiv damit auseinandersetzen.
o Gemeinsames Forschen und Gestalten weckt die natürliche Neugier,
fördert soziale Kompetenz und die Fähigkeit zur Teamarbeit, die
besonders für unsere angehenden Schulkinder wichtig ist.
o Durch das Falten mit Papier fördern die Kinder ihre kognitiven
Fähigkeiten. Auch die Merkfähigkeit wird durch die verschiedenen
Faltgänge angeregt.
o Die Kinder üben den sorgfältigen Umgang mit dem Rohmaterial – Papier.
o Durch die verschiedenen Papiere werden die Kinder zum Forschen,
selbstständigen Experimentieren, Nachdenken und Ausprobieren
angeregt.

Termine

Termine

Termine

Fr
23.04.2021

Videokonferenz Teamsitzung 15 – 17 Uhr

Mi
Nach Absprache

Kindergartenführung für neue Eltern, die unsere Einrichtung
kennenlernen möchten und einen Platz für 2022 suchen.
Bitte sprechen Sie einen Termin ab.
Mittwochnachmittag 15:00h - 16:00 Uhr oder nach Vereinbarung.
Wir planen Bibeltage auf Gruppenebene. Unser Thema heißt:
„Kleine Kirchenentdecker sind unterwegs“
Jede Gruppe geht mit den Mittleren und Großen auf Entdeckungstour
in die Kirche.
Welche Gruppe? wann? an welchem Tag? startet, planen wir, und
geben es in den Gruppen bekannt.

Do
13.05.2021

Christi Himmelfahrt - Feiertag
Der Kindergarten ist geschlossen.

Fr
14.05.2021

Bedarfsgruppe
Der Kindergarten ist heute für alle Kinder geöffnet, die Bedarf
angemeldet haben.

Fr
21.05.2021

Videokonferenz Teamsitzung 15 – 17 Uhr

Mi
02.06.2021

Infoabend für alle neuen Eltern 20:00 Uhr
Sollte es möglich sein, erfolgt die Einladung dazu.

Do
03.06.2021

Fronleichnam - Feiertag
Der Kindergarten ist geschlossen

Fr
04.06.2021

Bedarfsgruppe
Der Kindergarten ist heute für alle Kinder geöffnet, die Bedarf
angemeldet haben.

Mo – Fr
14. - 18.06.2021

Präventionskurs für die Großen
„Nicht mit mir!“

Fr
18.06.2021
Do
24.06.2021

Videokonferenz Teamsitzung 15 – 17 Uhr
17.00 h Entlass - Wortgottesdienst in der St. Heinrich Kirche
Nähere Einzelheiten bekommen alle Eltern der Entlasskinder
gesondert.

Fr
16.07.2021

Videokonferenz Teamsitzung 15 – 17 Uhr

Mo
26.07.2021

Die Ferien beginnen am Montag, 26.07. 21.

Mo
16.08.2021

Planungstag des Teams

Di
17.08.2021

Alle Kinder starten in das neue Kindergartenjahr 2021 / 22
Die Ferien sind zu Ende. Wir freuen uns alle Kinder und Eltern
wiederzusehen.

Liebe Eltern,
wir Leiterinnen des Familienzentrums Kleeblatt haben zusammen mit Frau Ostgathe die
Einverständniserklärungen und Unterlagen zur Neuaufnahme abgestimmt. Unter anderem
ist daraus auch die Erklärung zum alleinigen Spielen auf dem Außengelände entstanden.

Seit Jahren dürfen 6 Kinder aus den Gruppen alleine im Bewegungsraum und auch draußen
spielen. Wir trauen es ihnen zu, gemeinsame Absprachen zu treffen, zusammen zu spielen
und aufeinander zu achten. Es gehört zur Eigenständigkeit und zum „Groß werden“ dazu.
Dieses ist rechtlich gestattet und natürlich sind die Kinder versichert.
Für Ihr Kind – die katholische Kindertageseinrichtung 24. Auflage 2021
§2.6.2 Betreuung während der Öffnungszeit
Grundsätzlich bestimmen Alter, Eigenart und Entwicklungsstand der Kinder das Maß der
gebotenen Aufsicht.

Wir haben diese Einverständniserklärung in diesen Tagen an die Regelgruppen
herausgegeben, da der Wunsch der Kinder nach dem Draußen-spiel bei Frühlingswetter
immer stärker wird.
Bitte entscheiden Sie für Ihr Kind.

Liebe Eltern unserer kleinen und mittleren Kinder!
Ihre/Eure Kinder wechseln zum Sommer in die große Gruppe (Regelgruppe 3 – 6 Jahre).
Die Gruppeneinteilung ist sehr schwierig. Viele Eltern haben besondere Wünsche. „Am
liebsten sollten alle Mädchen zusammenbleiben oder auch die Jungs spielen so schön
zusammen! Wir haben uns hier so gut kennengelernt!“
In einer gut funktionierenden Gruppenstruktur ist ein ausgewogenes Verhältnis an Jungen
und Mädchen wichtig.
Wir versprechen für jedes einzelne Kind, das wechselt – gut zu schauen: Welche Kinder
spielen zusammen – wer wohnt in der Nachbarschaft, welche Fahrgemeinschaften bestehen
schon….
Bitte überlassen Sie uns die Einteilung, damit es gut gelingt. Wir informieren Sie zeitnah in
der kommenden Woche.

Liebe Großeltern,
eigentlich würden wir Sie jetzt in diesem Jahr zum Großelternfest im Kindergarten einladen.
Leider geht es nicht. Wir alle wissen, dass durch Corona die Gefahr der Ansteckung zu groß ist.
Trotzdem möchten die Kinder besonders an die Großeltern denken und haben eine kleine
Überraschung für zuhause gemacht.
Bitte liebe Eltern seid so gut und organisiert ein Treffen im kleinen Kreis. Die Kinder bringen in
den nächsten Tagen ein kleines Geschenk mit. Es sind je 2 selbstgestaltete Kerzen mit einem
Gedicht für eure Eltern, also die Großeltern der Kinder. Wir möchten euch bitten die Anrede:
Liebe Oma…/ lieber Opa… oder liebe Oma + Opa selbst auf das Gedicht zu schreiben. Ihr
könnt abschätzen, wer es bekommen soll.

In den Wochen vor Ostern kam von Eltern immer wieder die Frage nach den i-Pünktchen
Aktionen auf.
Natürlich fehlen den Kindern die Aktionen in den kleinen Gruppen mit den anderen
Vorschulkindern.
Wir haben die Sorgen um die gute Vorbereitung auf die Schule herausgehört.

Vorbereitung auf die Schule
Damit die Kinder einen guten Start in der Schule haben, werden die Kinder nicht, wie manche
Eltern meinen, nur im Vorschulprogramm, wie z.B. bei den i-Pünktchen oder besonderen
Angeboten vorbereitet. Die Kinder bereiten sich während der gesamten Kita Zeit auf die
Schule vor, und zwar täglich und in allen Erfahrungsbereichen und Räumen der Einrichtung.
Sie lernen neue Kinder, Erzieher, Gruppen, Regeln und vieles mehr kennen. Sie lernen in Bezug
auf Kontakte viele Gefühle kennen. Diese zu erkennen, zu benennen und wahrzunehmen
erfordert viel Übung, die für das spätere Leben wichtig sind.
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder auf ihrem Weg zur Selbständigkeit zu fördern, indem wir ihr
Selbstbewusstsein aufbauen und stärken. Wir müssen ihnen helfen in der Kommunikation und
in der Beziehung miteinander. Dieses üben wir im täglichen miteinander. Wichtig ist es, den
Kindern Vertrauen zu schenken, ihnen Fehler zugestehen, damit sie üben und daran wachsen
können. Optimale Voraussetzungen für den gesamten weiteren Lernweg schaffen wir
einerseits, wenn wir eine anregende Umgebung bereitstellen, die tägl. zum Spielen und
Lernen, zum Entdecken und Erforschen motiviert. Andererseits ist dafür auch eine Haltung
Voraussetzung, die geprägt ist von Offenheit und Achtsamkeit für das einzelne Kind und die
jeweilige Situation, den Interessen und den Impulsen ausgehend von den Kindern.
Wir haben das große Glück, ihre Kinder bei diesen Prozessen begleiten zu dürfen. Es ist unser
Auftrag, sie ihrem Alter entsprechend zu unterstützen und zu fördern in den 10
Bildungsbereichen für Elementarpädagogik.

