Dies und Das...

Die Bastelaktion zu Muttertag und der
Herbstmarkt mit dem vorhergegangenem
Thermomix Abend, waren 2019 zwei
neue Ideen, die wir als Vorstand des Fördervereins „Schatzkiste“ mit großem
Erfolg umsetzen konnten.
Der Herbstmarkt wäre ohne die tatkräftige Unterstützung von Eltern und Erzieherinnen in Form von Sachspenden und
Hilfe beim Aufbau überhaupt nicht möglich gewesen!!! Danke nochmals dafür!!
Wir haben auch für dieses Jahr einiges
geplant, bzw. neue Ideen, die wir gerne
umsetzen würden.
Jedoch merken wir immer wieder
schnell, dass wir acht berufstätige Mamas aus dem Vorstand schnell an unsere
Grenzen stoßen.
Deshalb würden wir uns freuen, Eltern,
die unsere Arbeit unterstützen möchten,
bei unseren Treffen zu begrüßen!
Daher bieten wir ein „offenes Treffen“
an und zwar jeden 1. Mittwoch im
Monat. 19.00 Uhr in der Kita Schatzkiste.
Das erste und nächste Treffen findet
am 4. März 2020 statt. Wir werden
überlegen, in welcher Form sich der
Förderverein beim Kita Fest mit Einweihung der Gartenhäuschen beteiligen kann.
Die diesjährige Jahreshauptversammlung
findet am 16.03.2020 um 19.00 Uhr in
der Kita statt. Herzliche Einladung dazu.
Es grüßt Sie: Yvonne Armbruster

Abholsituation:

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder nachmittags abgeholt werden und
nicht in der Gruppe abgemeldet werden.
Das versetzt uns immer wieder
in Panik - denn wir suchen das Kind
dann!!!

Februar/März 2020

Also: unbedingt das Kind beim
Abholen in der zuständigen Gruppe
abmelden. Sagen Sie dies auch den
Personen, die Ihr Kind abholen!!!
*******************************

Impfpflicht:
Alle Kinder, die in diesem Jahr NEU in
der Kita aufgenommen werden, müssen
nachweisen, dass das Kind gegen
Masern geimpft ist.
Kinder, die die Kita schon besuchen
und alle Mitarbeitenden der Kita haben
Zeit den Nachweis bis zum 31.07.2021
bei der Kita Leitung vorzulegen.
In den nächsten Tagen erhalten alle
Eltern ein Formular, dass Sie vom Arzt
ausfüllen lassen können.
Nachweisen können Sie das Impfen
jedoch auch mit dem Vorsorgeheft oder
dem Impfpass Ihres Kindes.

Fasching:
Am Rosenmontag und Dienstag können
die Kinder gerne verkleidet in die Kita
kommen. Es gibt Quarkbällchen zum
Frühstück und Tanz und Spaß in den
Gruppen.

Oscar
kleiner Affe
besucht blaue Kinder
wie wohnst du zuhause?
Familienbuch
Ein Elfchen:
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!

Gartenhaus Projekt
von der Planung bis zur Einweihungsfeier
Seit einiger Zeit steht unser neues Gartenhaus. Finanziert durch unseren Förderverein und Spenden und vor allem durch einen unglaublich engagierten Einsatz einiger Mamas und Papas.
Wir denken da an Ideengebung, Planung,
Erdarbeiten, Aufbauarbeiten, Dachdecker
arbeiten, Streichen und vieles mehr…..

Alle Eltern, Großeltern und Freunde
der Kita können sich auf der Liste im
Flur eintragen und/oder bei Andrea,
Kerstin und Elke Bescheid sagen.

Am Samstag, den 24. April 2020 soll
alles fertig sein, denn dann feiern wir ein
großes Kita Fest, bei dem auch die neuen
Nochmals vielen lieben Dank dafür!! Gartenhäuser eingeweiht werden.
Beim Gartenhaus und auf unserer Außenanlage stehen noch einige Arbeiten an, bei
denen wir weiterhin EURE Hilfe brauchen.
Wir bekommen noch ein zweites Gartenhaus, das zur Zeit in Herborn steht und
Ende März nach Hörbach umziehen wird.
Dieses Gartenhaus steht dann in der Nähe
der Bushaltestelle und soll als Fahrzeug
Garage und Sandspiel Aufräumstation
dienen. Logischerweise
wollen die Kinder die Fahrzeuge zu den „Parkplätzen“
im Gartenhaus fahren und
dort auch einparken.
Es gibt also noch allerhand zu tun:

Streichen des Gartenhauses

Herrichten der Bienenwiese

Gartenarbeiten

Aufräumarbeiten

Ausschachten und Pflastern

Fundamente für Holzpfosten setzen

Und noch einiges mehr.
Bitte tragt euch in die Liste im Flur ein!!
Hauptansprechpartner sind wieder Andrea,
Kerstin und Elke.
Wenn das Wetter es zulässt, wollen wir in
der letzten Februar Woche mit den Arbeiten beginnen.

Auch der NABU Hörbach beteiligt sich
bei der Gestaltung des Außengeländes
indem er mit den Kindern ein neues großes Insektenhotel baut, das neben dem
Gartenhaus aufgebaut wird. Während
des Festes können
alle helfen das Hotel
zu füllen.
Hoffen wir, dass
viele Insekten einziehen, die die Kinder beobachten können.
*********************************
Es ist toll, wenn Kinder erleben, dass sich
ihre Eltern, Großeltern oder andere Erwachsene engagieren und mithelfen, um
etwas für andere zu verbessern. Noch
schöner, wenn Erwachsene und Kinder
dies gemeinsam tun. Auch hier lernen
Kinder vom Vorbild und sind später auch
bereit sich für Andere zu engagieren.

Es braucht ein ganzes Dorf, um ein
Kind zu erziehen.
(afrikanisches Sprichwort)

Hühnerküken, Eierausstellung, Ostern und mehr….
Haben Sie schon einmal die Entwicklung
von einem befruchteten Ei bis zum
Schlüpfen der Küken beobachtet?
Im März und April können dies alle kleinen und großen Leute in unserer Kita tun.
Hans Losert aus Fleisbach (Judiths Papa)
bringt uns am 9. oder 10. März 2020 einen Brutapparat, Hühnereier und alles
Equipment, um bei diesem Wunder der
Natur dabei zu sein.
Genau 21 Tage brauchen die Küken um
zu schlüpfen und das Licht der Welt zu
erblicken. Vorausgesetzt die Bedingungen
stimmen. Was das genau ist, werden wir
mit den Kindern in einem
„Hühnerprojekt“ erarbeiten und im Flur
dokumentieren.
Und ALLE Kinder werden teilhaben.
Aufgebaut wird der Brutapparat im
„Experimentierzimmer“ und Herr Losert
begleitet das Projekt. Mit einer sogenannten „Schierlampe“ wird zunächst geschaut, ob die Eier befruchtet sind. Regelmäßig kann man dann mit der Lampe in
die Eier hinein schauen und sehen, ob
sich die Küken richtig entwickeln.
Nachdem die geschlüpften Küken einige
Tage in der Kita geblieben sind, bringt
Herr Losert sie wieder zum Hühnerhof.

Teil des Projektes ist auch eine Eier Ausstellung in der gelben Gruppe. Elke besitzt
einen regelrechten „Schatz“ von verschiedenen Eiern und wird sie ausstellen.
Leben entsteht - in der Natur können wir
es gerade im Frühjahr gut beobachten.
Was Ostern damit zu tun hat, erleben wir
gemeinsam mit den Kindern wieder im
Osterweg, der am 25. März 2020 startet
und mit einem Gottesdienst am
8. April 2020 seinen Höhepunkt hat.

Vater - Kind Freizeit 2020

Die diesjährige Vater - Kind Freizeit
findet vom 28. bis 30. August 2020
statt. Die Liste hängt an der Infowand
und alle, die mitfahren mögen, können
sich eintragen.
Übrigens auch die Papas von den Kindern, die in diesem Jahr eingeschult werden.

