Letzte Infos vom Oktober

6. Elternbrief 2018
für alle Familien und Freunde
unseres Kindergartens
Informationen und Termine

Das Geheimnis der Lutherrose …
…lüften wir am 30.10. zur Reformationsandacht. Dort erfahren die
Kinder, welch wichtige Entdeckung Martin Luther über Gott gemacht
hat. Den Reformationstag könnten wir daher auch ganz kindgerecht
den „Gott liebt uns –Tag“ nennen . Und solltet ihr in diesen Tagen
beim Bäcker vorbeikommen = vielleicht erkennt ihr in den Reformationsbrötchen die Lutherrose wieder?!

 Feuer, Wasser, Sturm …
…so heißt das Stück des Kinderopernchores, dass die Vorschüler am
26.10. um 9.30 Uhr in der Oper Leipzig erleben können. Lieder und
Tänze aus verschiedenen Kontinenten werden von den Kindern des
Oberstufenchores vorgestellt.

Wissenswertes vom November
 Unser täglich Obst & Gemüse…
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… Nachdem die Doodle-Umfrage bzgl. Obstkistenlieferung mit
guter Beteiligung beendet wurde, ergab sich folgendes Bild:
Ein Großteil der Elternschaft, die an der Umfrage teilgenommen
hat, unterstützt den Versuch einer wöchentlichen Lieferung über
das Landgut Nemt. Nun wurde eine Möglichkeit gesucht, auch den
anderen Elternwünschen zu entsprechen. Im Verlauf der konkreten
Planung und Telefonaten mit dem Landgut ergaben sich daraus
nun doch einige Schwierigkeiten. Mit der AG "bewusste Ernährung"
wird zur nächsten Dienstberatung noch einmal "FÜR & WIDER"
abgewogen, bevor wir eine endgültige Entscheidung treffen.
Bis dahin würden wir gern an der bewährten Form festhalten. Mit
einer kleinen Änderung: Die Listen hängen ab jetzt schon
alphabetisch geordnet und mit Datum versehen aus. Damit

möchten wir eine faire Verteilung auf alle Familien sicherstellen. Wir
hoffen, unser Vorgehen findet eure Zustimmung. Sollten Familien in
der ihnen zugeteilten Woche im Urlaub o.ä. sein, bitten wir um
internen Tausch, mit Vermerk an der Gruppen-Pinnwand-Liste.

 3.11.= Garteneinsatz
Wie seit heute am Eingang gut sichtbar ist, freuen wir uns am
nächsten Sonnabend (3.11.) auf rege Beteiligung der Familien am
Garteneinsatz. Ab 9.15 Uhr ist das Gartentor geöffnet, aber auch
später Kommende finden mit Sicherheit noch genug zu tun  . Ein
kleines Mittagsmahl des Elternrates wird unseren Fleiß belohnen.
Zusätzlich zu den Tätigkeiten im Garten, wird uns der
Garderobenbau beschäftigen.
Wer gerne Kuchen backt, ist herzlich eingeladen uns an diesem
Tag mit seinen Backkünsten zum „Zwischentanken“ zu bereichern
und verwöhnen… Für Getränke wird vom Kindergarten aus
gesorgt.
Wann geht’s denn endlich los???
Das ist momentan eine Lieblingsfrage unserer größeren Kinder.
Der neue Englisch-Kurs für Kinder ab (frühestens) 4,5 Jahren
beginnt (dienstags) am 6.11. und geht bis Februar 2019.
Achtung - eine Neuerung: in diesem Schuljahr geht es immer
erst ab 14.00 Uhr los! Der Aushang mit der Teilnehmerliste an der
Englisch-Pinnwand (rechts neben der Küche im Erdgeschoss) wird
im Laufe der Woche angebracht. Dort können sich dann alle
eintragen, deren Kinder (4,5 – 6 Jahre) Interesse signalisieren. Die
ersten zwei Stunden sind sogenannte „Schnupperstunden“. In den
Ferien findet grundsätzlich kein Englisch statt.

 Übung macht den Meister
Ab dem 2.11. beginnen die Vorschüler mit den Proben für unser
Krippenspiel. An diesem Tag werden wir ganz demokratisch (!) die
Rollenverteilung aushandeln. Ab Dezember werden auch die
jüngeren Kinder mit proben. Den Termin für die Hauptprobe in der
Kirche geben wir noch bekannt.

 Einblicke ins Berufsleben…
…ermöglichen wir gern immer wieder jungen Menschen, um sie für
unseren Arbeitsbereich zu begeistern. Manchmal springt der Funke
aber nicht über. Wenn Praktikanten merken, dass der
Kindergartenalltag nicht ihren Vorstellungen entspricht, ist es Zeit
Abschied zu nehmen. So ist es mit unserer Jahrespraktikantin
geschehen. Sie probiert sich jetzt aus im Bereich Jugendarbeit/
Jugendclub.
Dafür kommt eine Praktikantin vom 17.12. - 4.2. im 2.
Ausbildungsjahr der Sozialassistenz für ein Blockpraktikum zu uns.

St. Martin ritt durch Schnee und Wind
Zur St. Martinsandacht am Vormittag des 09.11. geht es um kalt &
warm und ums Haben & Abgeben, also um echtes Leben eben…

 Ich geh mit meiner Laterne…
Der 11.11. naht mit schnellen Schritten. 50 wunderschöne,
selbstgestaltete Spatzen & Mäuse-Laternen hängen in den
Gruppenräumen und warten auf ihren Einsatz. So bleibt uns nur
noch, alle Familien recht herzlich zur Martinsandacht und zum
anschließenden Laternenumzug mit dem Heiligen Martin und
seinem Pferd einzuladen. Der Posaunenchor St. Nikolai wird uns
wieder begleiten. Anschließend gibt es das obligatorische Teilen
und Genießen der Martinshörnchen & Gänse.
SONNTAG 11.11. / 17.00 Uhr Heilig Kreuz Kirche (am Neustädter Markt)
ACHTUNG:
 Die Laternen haben die Kinder im Kiga gebastelt.
 Für Kerzen und Laternenstäbe sorgen die Familien
selbst!
 An Freitag (9.11.) sollten alle Laternen mit nach Hause
genommen werden – ihr braucht sie ja dann am
Sonntag!

 Wie St. Martin Licht ins Dunkel bringen…
…diese Möglichkeit haben auch unsere Kinder in diesen Tagen.
Am 13.11. besuchen wir jeweils 10.00 Uhr die Bewohner „unserer“
Altenheime. Dort singen und erzählen wir die Geschichte der
Laterne Lumina, teilen selbstgebackene Martinskekse und bringen
so Licht in die Herbstzeit der Bewohner.
Für die „alteingesessenen“ Mäuse-Familien: die Besuche im
Marienheim in der Chopinstraße werden also wieder
aufgenommen. Man hat unsere Besuche wohl doch vermisst… Wir
freuen uns darüber!

 Die letzte Entspannungsrunde…
…findet mit dem vierten Workshop am 14.11. vormittags statt.
Konnten wir bei den ersten drei Workshops den Fortbildnern bei
ihrem Tun zuschauen, wechseln wir nun die Rollen. D.h. wir tun
und sie schauen zu. Für die Kindern aber heißt es auch an diesem
Tag: „Bewegen und Entspannen…“
(vielleicht legen wir ja noch einen fünften Workshop auf – der heißt dann:
„die Kindern leiten an und wir entspannen uns …)

 Ein musikalisches Labor…
…besuchen die Spatzen am 15.11. im Grassimuseum Die Führung
im Klanglabor beginnt 10.00 Uhr, die Spatzen sollten also
spätestens 9.15 Uhr Abmarschbereit im Kindergarten gelandet
sein.

 Erzieherinnen verbringen ihren Tag im Fach
Das heißt dann: FACHTAG evangelischer Kindergärten in Leipzig!
Dieser findet einmal jährlich statt. In diesem Jahr fällt er auf den
16.11. und hat zum Thema: „Ein Baum mit starken Wurzel lacht
über den Sturm – Kinder stark fürs Leben machen.“

Um Familienfreundlichkeit bemüht, beginnt der Fachtag erst
14.00 Uhr.
Damit möglichst alle Erzieherinnen am Fachtag teilnehmen können,
bitten wir ganz herzlich darum, eure Kinder entweder als
Mittagskinder oder aber spätestens bis 15.00 Uhr abzuholen.
Bitte sprecht uns an, wenn euch diese verkürzte Öffnungszeit vor
Probleme stellt. Wir suchen dann gemeinsam nach einer Lösung.
In der Hoffnung auf euer Verständnis danken wir schon jetzt!

 Bevor der vorweihnachtliche Trubel losgeht
…entspannt euch noch einmal und kommt zu uns!
Denn am 29.11. zum besonderen Elternabend im Advent wird´s:
besinnlich (um 19.30 Uhr im Adventsgärtlein)
kreativ
(ab 20.00 Uhr beim Basteln der Weihnachtsgeschenke)
gemütlich ( mit Glühwein, Geplauder & Spekulatius)
ACHTUNG: Euer Kommen hat Folgen…
Denn, wenn wir am 20.12. unsere besondere Party “Jesus-hatGeburtstag-darum-feiern-wir“ starten, soll der Geschenkesack
schön voll sein – ihr habt es also am 29.11. in der Hand… 

 Nach dem Sommer ist vor dem Sommer…
Der Regen rinnt und kündet vom Herbstbeginn. Was liegt da näher,
als vom nächsten Sommerurlaub zu träumen?!
Eine praktische Hilfe, wann dieser Urlaub stattfinden könnte, kommt
jetzt:

Sommerschließzeit 2019 ist vom 15.-28.07.
(wieder die 2. und 3. Ferienwoche.)

ACHTUNG - Vorankündigung:
Der Kindergarten geht vom 24.12.2018 – 02.01.2019
in die Weihnachtsschließzeit!!!

