Evang. Kindertagesstätte Arche Noah – Hesselbergstr. 11 – 91725 Ehingen

KiTaZeitung Oktober 2020

Wer will fleißige Handwerker sehen
Wer will fleißige Handwerker seh'n,
der muss zu uns Kindern geh'n.
||: Stein auf Stein, Stein auf Stein,
das Häuschen wird bald fertig sein. :||

Der Bau hat begonnen und jeden Tag ist was
auf der Baustelle los.
Unter AKTUELL/BAUSTELLE werden immer wieder mal Fotos
von der Baustelle zu finden sein.
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Liebe KiTa-Familien.
Seit über einem Monat sind wir ins KiTa-Jahr 2020/2021 gestartet.
Die neuen Kinder sind gut in ihren Gruppen angekommen und wir freuen uns, dass
wir spüren, sehen, erleben und beobachten wie wohl sich die Kinder fühlen.
Auch die Rückmeldungen von verschiedenen Eltern bestärken uns, in unserer
Wahrnehmung.
Die Kinder, das ist es worauf wir unseren Fokus legen.
Die Corona-Situation ist nach wie vor Thema und gerade deshalb wollen wir weiter
zusammen mit Ihnen unsere achtsame und verantwortungsbewusste Strategie
weiterfahren.
Wir setzten die Anordnungen im Rahmen unserer Möglichkeiten um und versuchen
so viel Normalität wie möglich im KiTa-Alltag zu leben.
Darum:
* Im Haus, bei den Bring- und Abholzeiten mit Mundschutz
* Hände am Eingang desinfizieren
* Kinder waschen beim Bringen die Hände
* Beide Eingänge benutzen
* Kinder bleiben daheim, wenn sie mehr als etwas Schnupfen und Husten
haben
* Achtsamer und angstfreier Umgang miteinander
Wir haben nicht alles in der Hand, aber wir können hier vor Ort alles mögliche tun,
damit wir von extremen Einschränkungen bewahrt bleiben und wir als Einrichtung für
Sie und Ihre Kinder da sein können.

Weil wir ein partnerschaftliches Miteinader
leben wollen, für fröhliche Kinder.
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Pusteblumenkinder – Vorschulkinder
Für einige Kinder hat am 01.09.2020 das letzte KiTa-Jahr begonnen und bei anderen
Kindern ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sicher ob sie bereits im September 2021 in
der Schule starten werden.
Mit der „Korridor-Regelung“, welche seit Mai 2019 vom Bayerischen Kultusministerium
beschlossen wurde, ist es uns wichtig einen guten Umgang mit der Situation zu finden.
Wichtig ist uns, dass kein Druck für die Kinder entsteht und Sie sich als Eltern auch nicht
unter Druck setzen. Generell hat Vorschule nicht nur ausschließlich etwas mit dem letzten
KiTa-Jahr zu tun.
Die Zeit „Vor-der-Schule“ beginnt mit den ersten Lebenstag eines Kindes und ist ein
Prozess.
Spielen, lernen, entwickeln, wachsen und reifen passiert nicht auf Knopf-Druck.
„Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht.“ Dieses Sprichwort sagt genau das aus,
um was es geht. Es braucht Zeit, pflege, sich kümmern und ganz viel Freude am Tun.

Wer muss, bzw. kann im September 2021 in die Schule?
→ Alle Kinder, die bis zum 30.06.2021 6 Jahre alt werden, sind sogenannte RegelEinschulungskinder. → „muss“
→ Alle Kinder, die bis zum 30.09.2021 6 Jahre alt werden, sind die Korridor-Kinder.
Entscheiden sich die Eltern noch ein Jahr mit der Einschulung zu warten, dann wird diese
nicht als Zurückstellung gewertet. → „kann“
→ Kinder welche bis 31.12.2021 6 Jahre alt werden, sind Kinder welche als frühzeitig
eingeschulte Kinder bezeichnet werden. → „könnte“
Da es zum aktuellen Zeitpunkt gerade für die „Korridor-Kinder“ oft noch nicht entschieden
ist, ob die Kinder im September 2021 eingeschult werden, bedarf es einen guten und
offenen Umgang mit diesem Thema.
Wichtig ist auch hier, dass Sie mit uns und wir mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen.
Die pädagogische Arbeit in unserer KiTa:
Pusteblumenkinder- und Vorschulkinder
Pusteblumenkinder sind die Regel-Einschulungskinder und die Korridor-Kinder.
Die Kinder, welche im Oktober, November und Dezember 2020 5 Jahre alt werden, können
in die Pusteblumen-Gruppe, müssen aber nicht. Dies wird im Einzelfall mit den betreffenden
Eltern besprochen.
Am 30.10.2020 starten wir mit den Pusteblumen-Projekten.
Vorschulkinder sind ab April 2021 die Kinder, die für die Schule eingeschrieben wurden.
Mit dieser Kindergruppe findet dann der Schulbesuch, das Schulwegtraining der Erste-HilfeKurs, Büchereibesuch, Abschlussfahrt, usw. statt.
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Pusteblumenprojekt mit N-ERGIE und dem Kindermuseum Nürnberg
30.10.2020 besucht uns die Umweltclownin der N-ERGIE.
Da Frau Hansen, die Umweltclownin derzeit in unserem Gebiet zu diesem Thema auf Tour
ist, macht sie bei uns an diesem Freitag um 12.30 Uhr Station und freut sich schon darauf
mit unseren „Großen“ spielerisch das Thema erneuerbare Energien und Energiesparen unter
die Lupe zu nehmen.
Wir bitten daher die Eltern unserer Pusteblumenkinder, dass die Kinder am 30.10.2020
bis 14.00 Uhr in der KiTa bleiben, unabhängig von der Buchungszeit.
Geben Sie ihrem Kind eine zweite Brotzeit für die Mittagszeit in die KiTa-Tasche.
Es wird auch einen kleinen Presseartikel von der N-ERGIE über den Besuch bei uns geben.
Daher erhalten alle betreffenden Familien ein Formular, auf welchem das Einverständnis für
Fotoaufnahmen abgefragt wird.
Zu diesem Energie-Projekt gehört auch ein Besuch vom Kindermuseum Nürnberg bei uns im
Haus. Dazu haben wir auch bereits einen Termin bekommen.
Dienstag, 17.11.2020 von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr. Auch hier können die
Pusteblumenkinder, unabhängig von der Buchungszeit in der KiTa bleiben, oder um
13.45 Uhr wieder in die KiTa gebracht werden. Es besteht die Möglichkeit das warme
Mittagessen zu buchen, oder Sie geben Ihrem Kind eine 2. Vesper mit in die Tasche.
Vielen Dank.

Veranstaltungen bis Dezember 2020
Zusammen mit dem Kirchenvorstand Ehingen und unserem Elternbeirat wurde das Thema
gemeinsam unter die Lupe genommen.
Die anhaltende Corona-Situation lässt uns zusammen neue Wege gehen. Wichtig ist allen
dabei, dass trotz der Lage ein gewisses Maß an Gemeinschaftsgefühl gelebt werden kann.
Denn das ist es, was Kinder und Erwachsenen brauchen.
Wir werden daher in Ehingen das Laternenfest und das Musizieren unterem
Weihnachtsbaum am 13.12.2020 zusammen fassen.
Es wird einen Lichterzug der KiTa-Familien geben und ein Standkonzert vom Posaunenchor
am Dorfplatz.
Aus gegebenen Anlass wir es kein Essen und Trinken geben. Nähere Infos erhalten Sie
rechtzeitig, wenn die genaue Planung dazu steht.
Wie wir es in Dambach halten wollen, wird in den nächsten Tagen mit dem Dambacher KV
und Posaunenchor entschieden.
Am 11.11.2020 werden wir mit den Kindern in der KiTa zusammen mit Walter Huber eine
Andacht zum Thema „Ein bisschen so wie Martin möcht ich manchmal sein“ gestalten.
Natürlich bekommen die Kinder an diesem Tag ganz traditionell ihr Pelzmärtl-Säckchen.
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Laternenwerkstatt
In den nächsten Tagen eröffnet die KiTa-Laternenwerkstatt ihre Türen. Dazu steht am
Treppenaufgang in den KiGa-Bereich eine Spendendose, in welche Sie gerne eine kleine
Spende für das Laternenmaterial einlegen dürfen.
Auch im Eulennest finden Sie eine Spendendose, welche am Obst-Gemüsetisch steht.
Vielen Dank.

Weihnachtsferien 20/21 - Bitte notieren Sie sich dazu diese Änderung.
Die KiTa ist vom 24.12.2020 – 06.01.2021 geschlossen.

Blitzgespräche …
Ein ca. 10 Minütiger Austausch zu kleinen Fragen, Gedanken, Infos rund ums Kind.
Beispiele:
* Nachfrage zu einem Entwicklungsbereich (z.B.Sprache, Motorik, … ...)
* Spiel, Freunde in der Gruppe, in der KiTa
* Themen im Bereich Gesundheit des Kindes (z.B. windelfrei, … …)
* Veränderungsprozesse
Von den KiGa-Gruppen (Wolken, Igel) wird dazu jeden Monat ein Termin (Bringzeit)
angeboten. Ein entsprechender Terminzettel hängt vor jeder Gruppentür aus und es gibt die
Möglichkeit für 3 Blitzgespräche a`10 Minuten.
In den beiden Krippengruppen ist der Austausch über die aktuelle Befindlichkeit und Infos
zum Kind oft schon im Tür-Und-Angelgespräch zu besprechen.

Der Elternbeirat 2020/2021
Das letztjährige Elternbeiratsteam wird auch in diesem Jahr die Interessen der Eltern
vertreten.
Janine Hermann – 1. Vorsitzende
Dorothee Schlicker – 2. Vorsitzende
Vroni Eul – Protokoll
Matthias Heller - Kasse
Kristin Dürr, Irina Kamerling, Susanne Böttcher – Beisitzer
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch.

Förderverein der KiTa Ehingen
Schon mal auf der KiTa-Website unter WIR/FÖRDERVEREIN rein geschaut?
Sie wollen den Förderverein unterstützen und somit die Evang. KiTa Arche Noah Ehingen?
Dann werden Sie Mitglied im Förderverein. Beachten Sie dazu den Flyer in der KiTa-Tasche
Ihres Kindes. Wenn Sie schon im Förderverein sind, dann geben Sie doch den Flyer an
Verwandte, Freunde oder Bekannte weiter.
Wir freuen uns auf neue Mitglieder im Förderverein.
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