Fototermin im Juni 2017

Und was ist bei den Jüngsten
los???

Wir haben einen Termin mit dem
Herborner Fotostudio in der Kita ausgemacht.
Alle Kinder können am 6. oder 7. Juni
2017 unverbindlich fotografiert werden.
Geschwisterkinder, die ebenfalls fotografiert werden sollen, bitte in die entsprechende Liste an der Infowand eintragen.

Seit März sind alle Kinder unter drei
angekommen und die grüne Gruppe ist
voll besetzt.
Jedes Kind hat während der Eingewöhnungszeit sein eigenes Tempo und darf
es auch haben.
Bei der Eingewöhnung geht es um Beziehung und Bindung, elementare Voraussetzung für die BILDUNG eines
Menschen.
Kinder brauchen verlässliche, konstante Bindungsbeziehungen, in denen sie
Sicherheit und Anerkennung erfahren,
um die Welt zu erforschen und zu entdecken. Eine sichere Bindung wirkt
sich vor allem auf die soziale und emotionale Entwicklung aus.
Das Kind gewinnt Selbstvertrauen und
Stärke, die es befähigen emotional herausfordernden Situationen begegnen zu
können.
Daher legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Eingewöhnung, da hiermit idealerweise der
Aufbau einer stabilen Bindungsbeziehung beginnt.
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema
haben, sprechen Sie uns gerne an.

Die Fotomappen werden zu einem ermäßigten Preis angeboten und sind unverbindlich. Das heißt, Sie können sich
die Bilder erst anschauen und dann entscheiden, ob und welche Sie kaufen
möchten.

Bitte pünktlich sein
Immer wieder kommt es vor, dass Kinder zu spät abgeholt werden, besonders
freitags!
Das ist sehr ärgerlich, denn zum einen
ist es für die Kinder schlimm, wenn alle
anderen Kinder abgeholt sind und sie
selbst warten müssen; zum anderen haben alle Mitarbeiterinnen das Recht
pünktlich Feierabend zu machen!!
Deshalb noch einmal in aller Deutlichkeit: Wenn das gebuchte Modul z.B.
freitags um 13.30 Uhr endet, muss ihr
Kind dann auch abgeholt sein und es
bedeutet NICHT, dass
Sie um 13.30 Uhr in der
Kita eintreffen!
Das gilt natürlich auch
für alle anderen gebuchten Abholzeiten.
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Das Recht auf Mitbestimmung

Ein Elfchen:

Rechte
Kinder-Rechte
Mädchen oder Jungen
für ein gutes Leben
Grundrecht
Ein Elfchen ist ein Gedicht, das sich nicht reimt und aus elf
Worten in einer festgelegten Reihenfolge besteht. 1. Zeile
ein Wort; 2. Zeile zwei Worte; 3. Zeile drei Worte; 4. Zeile
vier Worte: 5.Zeile ein Wort.
Versuchen Sie einmal mit einem Elfchen Ihr Kind zu beschreiben!

Kinderrechte

Übernachten in der Kita

Ich bin ein Kind und ich habe Rechte
„Kinder haben Rechte und sie haben das Recht, von ihren Rechten zu erfahren. Es ist
wichtig, dass über Kinderrechte gesprochen wird. Nur so kann ihre Einhaltung
selbstverständlich werden.
Natürlich haben alle Menschen auf dieser Welt Rechte. Aber Kinder brauchen besondere Rechte und einen besonderen Schutz. Darum hat die UNO (United Nations Organization) eine Vereinbarung erarbeitet. Sie wird UNO-Kinderrechtskonvention
genannt. In dieser Konvention stehen alle Kinderrechte. Jeder Staat, der unterschreibt, muss sich bemühen, dass die Kinderrechte in seinem Land eingehalten werden. Bis heute haben fast alle Länder dieser Welt die Kinderrechtskonvention unterschrieben. Nur die USA und Somalia bilden eine Ausnahme.
Die Kinderrechtskonvention wurde von einer Gruppe der Vereinten Nation, abgekürzt UNO, im Jahr 1989 erarbeitet. Die UNO ist der Zusammenschluss von 193
Staaten, deren wichtigste Aufgabe die Sicherung des Friedens auf der ganzen Welt
und die Einhaltung der Menschenrechte sind“.
(aus dem Buch: Ich bin ein Kind und ich habe Rechte vom Nord-Süd Verlag2013)
Die Vorschulkinder der Kinderkonferenz beschäftigen sich zur Zeit intensiv mit diesem Thema.
Am 2. Mai 2017 waren wir im Kindermuseum Frankfurt, in
dem zur Zeit eine interaktive Ausstellung in Kooperation mit
dem Frankfurter Kinderbüro läuft.

Ein Höhepunkt des Kindergartenjahres
steht kurz bevor.
Am Dienstag, den 23. Mai 2017 dürfen
alle Kinder aus der blauen-, roten– und
gelben Gruppe in der Kita übernachten!!!
Also alle Kinder im Alter on 3 - 6 Jahren. Kinder und Erzieherinnen freuen sich
schon darauf. Für alle, die dieses Highlight noch nicht miterlebt haben, gibt es
jetzt einen genauen „Fahrplan“:




Bitte bringen Sie Ihr Kind am
Dienstag um 18.00 Uhr in die Kita.
Mitzubringen sind: Eine Kinderbettmatratze, Bettzeug, bei Bedarf
Windeln, Kuscheltier - eben alles
was Kind so zum Schlafen benötigt.
Die Kinder dürfen sich aussuchen,
in welcher Gruppe sie schlafen
möchten.



Die Eltern „bauen“ für ihr Kind
das Bett und gehen dann schnell
nach Hause.



Auch wenn es erst mal Abschiedstränen gibt, wir versprechen Ihnen
anzurufen, wenn sich Ihr Kind nicht
beruhigen lässt und doch zu Hause
schlafen möchte.

Ausführliche Informationen können Sie an der Dokumentationswand im Flur der Kita lesen. Dort finden Sie auch Fotos
von unserem Museumsbesuch.

Termine Mai 2017
2. Mai
23./24. Mai
26. Mai
2. Juni
4. Juni

Fahrt der Vorschulkinder ins Kindermuseum Frankfurt
Alle Kinder zwischen 3 und 6 Jahren dürfen in der Kita
Übernachten
„Brückentag“ Himmelfahrt - Kita geschlossen
Pflanzaktion mit dem NABU Hörbach in der Kita
Pfingstsonntag - gemeinsames Gemeinde– und Sommerfest von
der Kirchengemeinde Hörbach und unserer Kita

Zunächst einmal - KEIN Kind
MUSS an der Übernachtung teilnehmen, aber es ist ein großes
Abenteuer für Kinder und am
nächsten Morgen sind sie sehr stolz
die Übernachtung in der Kita geschafft zu haben. Also - machen
Sie Ihrem Kind Mut dazu!!





Abendessen gibt es im Kindergarten, bei trockenem Wetter gehen wir
zum Faustballplatz und picknicken
dort..
Erfahrungsgemäß wird es für uns
Erzieherinnen und auch für die
Kinder eine kurze Nacht.
Daher müssen alle Kinder, die in
der Kita übernachtet haben, am
Mittwoch nach dem Frühstück
zwischen 9.00 und 10.00 Uhr
abgeholt werden.

Falls Ihr Kind nicht in der Kita schläft und
es dennoch am Mittwoch Betreuung benötigt, sprechen Sie uns an, wir organisieren
dann in einer anderen Herborner Kita eine
Notbetreuung.
Für die Kinder der grünen Gruppe, also
die Kinder unter drei und die Schulkinder ist die Kita ganz normal geöffnet.
Allerdings haben nicht unbedingt die
Bezugserzieherinnen Dienst.

