Das Thema der Schulkinder ist meistens:
Was ist gerecht? Bin ich anerkannt, werde ich gemocht? Wie finde ich mich als
Schulanfänger zurecht?

Wichtige Infos zum
Thema Mittagessen

Liebe Eltern
Wir haben den „roten Faden“ auch in der Ich komme heute noch einmal mit dem
Zeit vor Erntedank aufgegriffen und uns Thema „zum Mittagessen eintragen“
mit dem Thema „Brot für die Welt“, was auf Sie zu.
Nach wie vor werden einige Kinder
braucht man, um satt zu sein? Wie kann
aus etwas Kleinem, wie z.B. ein Weizen- nicht zuverlässig zum Mittagessen eingetragen.
korn, etwas Großes werden, z.B. ein
Brot, das man mit anderen Kindern teilen Unsere Köchinnen müssen jedoch
rechtzeitig wissen, wie viele Lebenskann.
mittel sie für das Mittagessen einkaufen
Wie fühlt es sich an, wenn man mit anderen Brot teilt oder gemeinsam am Got- müssen und natürlich für wie viele Kinder sie kochen müssen.
tesdienst teilnimmt?
Die Geschichte von Sankt Martin, dem
das Teilen ebenfalls wichtig war, wird
den „roten Faden“ weiter führen...
Und auch in der Adventzeit werden wir
„Geschenke, die man nicht kaufen kann“
in den Mittelpunkt stellen.
Wir sind gespannt…………….

Daher gilt ab sofort folgende Regel:
Alle Kinder werden von den Stammgruppenerzieherinnen für den ganzen
Monat in die Liste eingetragen. Wenn
Ihr Kind nicht essen soll, müssen SIE
es austragen, ansonsten wird das Mittagessen als eingenommen abgerechnet.

„Gibst Du mir von Deinem Apfel ab?
Weil ich heute gar nichts bei mir hab!
Wenn Jeder etwas hat, dann werden alle
satt!“ (Lied von Rolf Krenzer)

Wenn ein Kind spontan nicht kommt
(zum Beispiel bei Krankheit oder weil
es zu Hause bleibt), muss das Kind telefonisch oder per mail bis 9.30 Uhr abgemeldet werden. Ansonsten wird der
Tag abgerechnet.
Selbstverständlich können Sie auch
Ihr Kind am Monatsanfang für den
ganzen Monat ab– oder anmelden.

Waldgruppen
Die Kinder der Waldgruppen gehen bei (fast) jedem Wetter los. Es ist gaaaanz wichtig, dass die Kinder wasserfeste Schuhe, aber nach Möglichkeit keine Gummistiefel,
anziehen. Außerdem brauchen Sie wetterfeste, robuste Kleidung und je nach Wetterlage Mütze und Handschuhe.
Dennoch kann es passieren, dass die Kinder nass werden, deshalb stets eine Garnitur
Wechselkleidung in der Kita lassen.

Oktober 2017

Ein Elfchen:

Oktober
bunte Wälder
rausgehen mit Matschhose
danken für reiche Ernte
Blätterkrone
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!

KinderSegen
Kinder segnen
Im Oktober feiern wir mit den Kindern
Erntedankfest. Ein besonderer Moment ist
für mich, wenn die Kinder gesegnet werden.
Die Kinder stehen im Kreis vor dem Altar,
fassen sich an den Händen und der Pfarrer
spricht jedem Kind die Worte zu: „Gott
segne Dich!“

Oder probieren Sie doch einmal wie es
Ihnen oder Ihrem Kind geht, wenn Sie es
umarmen und ihm ganz einfach „Gott
schütze Dich“ sagen.

Der Segen drückt die Zusage aus: „Du bist
von Gott begabt. Ich wünsche dir, dass
Gott dir schenkt, was du brauchst. Du bist
wertvoll. Oder einfach: Alles ist gut. Alles
wird gut“.

Hinter vielen Grußformen steht ursprünglich der religiöse Segen:

Kinder segnen, das kann auf ganz verschiedene Arten geschehen, z.B. indem
Sie Ihr Kind mit einer liebevollen Geste
über den Kopf streichen oder bei einer
Verabschiedung ausnahmsweise einmal
ganz bewusst sagen:
„A Dieu!“. Dieser französische Abschiedsgruß meint ja nicht anderes als
„Behüte dich Gott!“
Abend beim Zu-Bett-Gehen kann ein
Schlaflied wie ein Segen sein, auch wenn
das Wort „Segen“ gar nicht darin vorkommt.

Unser Lied
zu Erntedank
Kleines Lied zu Agape
Text: Ulrich Walter - Musik: Reinhard Horn

Diese Lied haben wir mit den Kindern zu
Erntedank gelernt:

Wie bei allen Ritualen ist es dabei wichtig, dass es zu Ihnen und Ihrem Kind
passt und dass sie sich dabei wohl fühlen.

Adieu
Pfüat di
Bye-bye

„Gott befohlen“
behüt‘ dich Gott
oder auch einfach nur bye
Will als Abschiedsgruß
Sagen: „God be with you“
Grüß Gott meint „Gott grüße dich“er nimmt dich mit offenen
Armen auf.
Grüezi
das Gleiche in der Schweiz
Adiòs
Spanischer Abschiedsgruß
und bedeutet auch Gott
befohlen
Que Dios te bendiga heißt „Gott segne Dich“ im
spanischen und
Que Deus te abéncoe in Portugal

Gott schenkt uns das Brot,
die Trau-ben vom Wein.
Er seg-net das Le-ben
für Groß und für Klein.
Und spricht:
Ich will mit-ten un-ter euch sein!
Und spricht:
Ich will mit-ten un-ter euch sein.

Termine im Oktober 2017
1. Oktober
3. Oktober
8. Oktober
31. Oktober

9.30 Uhr Erntedankfest in der Hörbacher Kirche
Feiertag, Kita geschlossen
10.40 Uhr Erntedank in der Guntersdorfer Kirche,
mit Beteiligung des Guntersdorfer Kindergottesdienst
Reformationstag, Feiertag, Kita geschlossen

zum Ausmalen

Der „rote Faden“ 2017
Im Laufe eines jeden Kindergartenjahres
erkennt man, was der „rote Faden“ des
Jahres ist.
Im letzten Jahr war dies zum Beispiel das
Thema „Vielfalt“.
In diesem Jahr zeigt sich, dass das Thema
„Werte - was uns wirklich wichtig im
Leben ist“ sich wie ein „roter Faden“
durch das Kindergartenjahr zieht.
Die Kinder der Kinderkonferenz beschäftigen sich zum Beispiel mit dem Thema
„Kinderrechte“ und sie setzen sich damit
auseinander, dass nicht alle Kinder dieser
Welt diese Rechte nutzen dürfen.
Im täglichen Stuhlkreis der blauen Gruppe
stehen „Gefühle“ im Mittelpunkt. Wie reagiere ich als Kind, wenn z.B. ein anderes
Kind traurig oder wütend ist?
In allen Gruppen findet eine behutsame,
strukturierte Eingewöhnung von neuen
Kindern und ihren Eltern statt, bei der
auch die anderen Kinder eingebunden
sind. Sie nehmen wahr, wenn das neue
Kind Heimweh hat und trösten es, stehen
als Spielpartner zur Verfügung.
In der gelben Gruppe sind in diesem Jahr
besonders viele 3-jährige, also noch recht
junge Kinder. Sie benötigen eine besondere Zuwendung, die kein Programm, keine
App auf dem Smartphone, sondern nur
echtes Interesse und Zuwendung befriedigen kann.
In der roten Gruppe wurden sehr viele
Kinder im Sommer eingeschult. Natürlich
fehlen sie den Kindern als Spielkameraden. Gerade, weil es auch Kinder sind, die
in der Gruppe mit vielen befreundet waren. Wie kann man diese „Trauer“ überwinden? bitte umblättern und weiterlesen..

