Termine April –Juni 2018
April 2018
19.04.
19.04.
20.04.
25.04.

Vorlesepate
Sozialraumerkundung Möwen
Sozialraumerkundung Möwen
offene Beratung mit Voranmeldung

Mai 2018
03.05.
04.05.
05.05.
07.,08.05.
11.05.
16.05.
17.05.
18.05.

Vorlesepate
Spielzeugtag
Familienwanderung 10-12.30 Uhr
Frau Nau von der Initiative „Zahngesundheit“
kommt
Kita geschlossen
offene Beratung mit Voranmeldung
Fotograf
Fotograf für Krippe

55452 Laubenheim
Schulstraße 3
Telefon 06704 /2457
Fax 06704/961262
E-Mail : kita.laubenheim@t-online.de
www.laubenheim.de

Juni 2017
01.06.
08.06.
13.06.
14.06.
18.06.

Brückentag-kein Bus, kein Mittagessen (die
Ganztagskinder können ein Lunchpaket mitbringen)
Spielzeugtag
offene Beratung mit Voranmeldung
Vorlesepate
Infonachmittag für Eltern, deren Kinder von der Krippe
in den „offenen“ Bereich wechseln

25.KW Ferienbrief
27.08. Betriebsausflug-Kita geschlossen
Projekte: -mittwochs Musik für alle interessierten Kinder
-montags Werken für Schlaumäuse
-19.,20.04. „Insekten im Insektenhotel“ für Meisen und
Spatzen
-26.,27.04. und 03.,04.05. „Unsere Zähne“ mit Möwen
-ab 14.05. Themenerarbeitung und Üben in
Stammgruppen „Wie verhalte ich mich wenn es brennt“

Elternbrief
April bis Juni 2018

Danke

allen fleißigen Helfern,
die für die Kinder Neues
auf den Weg gebracht
haben:
- die den Schrank in der
Forscherecke aufgebaut
haben
- die eine Sinneswand im
Flurbereich gestaltet haben
- die mit den Kindern aus dem
Kinderparlament das
Spielhäuschen umgebaut
haben
- die im Außenspielbereich den
Sand und Rindenmulch
aufgefüllt haben
Kinderparlament
Die Kinder von unserem Kinderparlament
haben gemeinsam mit Frau Heßlinger die
große Aufgabe übernommen, das
Spielhäuschen im Mal- und Bastelbereich
umzugestalten. Nach 2 Vorschlägen, die
die Kinder diskutiert und aufgemalt
haben, wurden diese dem Team
vorgestellt. Begeistert wurde ein
Vorschlag angenommen. Es sollte eine
Ruheecke zum CD-Hören werden. In
einem Brief baten die Kinder Frau Klaus
ihnen bei den Plänen und der
Materialbeschaffung zu helfen.
Gemeinsam wurde gemessen, überlegt
und Pläne, aber auch eine Materialliste
erstellt. Nachdem klar war, dass die
Kosten der Förderverein übernehmen
könnte und diese zusagten, wurde der
Umbau an einem Aktionstag mit Frau
Klaus, Herr Spira und Kindern realisiert.
Als die Innenausstattung fertig war, die
Regeln festgelegt und den anderen
Kindern erklärt wurden, kam es bei einem
Pressetermin zur feierlichen Eröffnung.
Das „Kuschelparadies“ war fertig.
Zum Schluss zaubern wir Ihnen noch ein
Lächeln auf die Lippen mit dem Text des

Glücklichmach-Lieds aus unserem
Musikprojekt:

Körperzellen-Rock
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich,
jede Körperzelle fühlt sich wohl.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich,
jede Körperzelle fühlt sich wohl.
Jede Zelle, an jeder Stelle, jede Zelle ist
voll gut drauf!
Jede Zelle, an jeder Stelle, jede Zelle ist
voll gut drauf!
Der Körperzellen-Rock soll helfen zu verstehen, dass jede
einzelne Körperzelle eine Persönlichkeit ist, mit der wir
ständig kommunizieren. Mit diesem Lied können wir unsere
Zellen immer wieder in gute Schwingungen bringen, um „voll
gut drauf“ zu sein. Jeder kann mitsingen, mittanzen, fröhlich
sein und damit seinem Körper und seiner Seele Gutes tun.

Insekten im Insektenhotel
„Was fliegt und singt denn da?“
fragen die Kinder
Seit den ersten warmen Tagen haben die
Kinder Leben auf dem Außengelände
entdeckt.
Wenn man genau lauscht, ist ein Surren,
Brummen und Zirpen zu hören. Es
krabbelt, fliegt und tummelt sich einiges
Getier daran herum. Zusammen wollen
wir näher herangehen und schauen,
welche Insekten dort zu Hause sind.

Neues aus der Krippe
Unsere 4 ältesten Kinder gehen nun im
Freispiel mit Frau Heßlinger in den
offenen Bereich. Dort lernen wir
gemeinsam den Ablauf und die Regeln
kennen. Wir frühstücken an diesen Tagen
in der „schönen Aussicht“ und wenn der
Gong ertönt, finden wir uns im
Lesebereich zu einer kleinen
Stammgruppe zusammen. Anschließend
gehen wir wieder zusammen mit der
Krippe und der Möwengruppe zum Toben
in den Hof oder in die
Bewegungsbaustelle.

Informationen
Familienwanderung
In diesem Jahr möchten wir gerne alle
Kinder und ihre Familien zu einer
Sinneswanderung mit anschließendem
Picknick am 05.05.2018 von 10:00-12:30
Uhr im Langenlonsheimer Wald einladen.
Wir haben uns für diese Form
entschieden, um Ihnen und ihren Kindern
die Möglichkeit zu geben eine
gemeinsame Aktion, mit Spiel und Spaß,
zu erleben. Bei einem großen
Kindergartenfest, wie es von Eltern
gewünscht wurde, werden immer viele
Helfer benötigt, die dann an der
Kuchentheke, Getränkeausgabe, usw.

stehen und keine Zeit für ihre Kinder
haben.
Sie erhalten noch eine Einladung mit
genaueren Informationen.
Abholzeiten
Die Abholzeiten sind minimal geändert:
11:45-12:00 Uhr, 12:45-13:00 Uhr, 14:4515:00 Uhr, 15:45-16:00 Uhr und 16:15
Uhr.
Durch diese Regelung haben Sie als
Eltern noch eine Viertelstunde Spielraum,
denn viele von Ihnen kommen mit dem
Auto von der Arbeit und können nicht
immer genau zu der Uhrzeit abholen.
Mitnahme von Kindern im Privat-PKW
Obwohl wir hier in Laubenheim eine gute
Bahnanbindung haben, ist es bei
Ausflügen, Besichtigungen, usw.
manchmal notwendig, dass die Kinder in
Privat-PKWs transportiert werden. Sie
haben im Betreuungsvertrag
unterschrieben, wenn dies möglich ist. Im
Schaukasten hängt ein Infoschreiben von
der Unfallkasse zu diesem Thema.

Parken
Wir appellieren an alle Eltern, die ihre
Kinder mit dem Auto bringen bzw.
abholen darauf zu achten, dass der
Busparkplatz frei bleibt und die Autos so
stehen, dass der Verkehr weiter fließen
kann.
Spielzeugtag
Die Kinder bringen an den
Spielzeugtagen auch Kameras mit und
fotografieren alles und jeden, der ihnen
vor die Linse kommt. Da wir einige Eltern
haben, die nicht möchten, dass Fotos von
ihren Kindern in die Öffentlichkeit
gelangen, bitten wir Sie darauf zu achten,
dass die Kameras zu Hause bleiben. Wir
löschen zwar die Fotos auf den
Apparaten, aber können nicht
gewährleisten, dass wir es immer

mitbekommen, wenn die Kinder
fotografieren.
Krankenwagen
Wir werden immer mal wieder von Eltern
gefragt, wann wir einen Krankenwagen
rufen.
Sind Kinder krank oder verletzen sich,
leisten wir 1. Hilfe und rufen Sie an. Es ist
gibt aber auch Situationen, in denen wir
den Krankenwagen rufen müssen, weil
wir denken, dass die 1.Hilfe-Maßnahme
nicht ausreicht.
Fotograf (Termine in Terminübersicht)
Sobald der Fotograf die Materialien
geschickt hat, hängen wir die
Informationen in den Eingangsbereichen
aus.
Kirmesmontag
Der Kirmesmontag findet dieses Jahr
nicht statt. Wir nutzen jedoch diesen Tag
als Studientag, um die Themen
„Partizipation“ und
„Beschwerdemanagement“ /Kinder) zu
erarbeiten.

Neues von den Projekten
Luftprojekt
Die Kinder vom Luftprojekt sind dabei
ihren Abschluss zu überlegen.
Danach werden Experimente aus diesem
Projekt in der Forscherecke für alle
Kinder zugänglich gemacht.

Tierprojekt
Mit einem Besuch im Tierpark (Wunsch
der Kinder) haben die Projektkinder das
Tierprojekt beendet.

Musikprojekt
Seit Februar findet wöchentlich ein
offenes Musikprojekt statt, zu dem die
Kinder sich an diesen Tagen
anmelden können. Zur Einstimmung
singen wir immer unser
„Glücklichmach-Lied“ Danach dürfen
die Kinder aus einem Säckchen eine
Bildkarte ziehen, die ein Lied

symbolisiert, und wir singen
gemeinsam das Lied. Wunschlieder,
aber auch aktuelle Lieder aus dem
Kitaalltag werden in das Säckchen
aufgenommen.
„Unsere Zähne“
Die Ganztageskinder der
Möwengruppe putzen seit diesem
Jahr auch nach dem Mittagessen ihre
Zähne. Das und der Besuch von Frau
Nau von der Zahngesundheitspflege,
sind der Anlass, um mit den Kindern
durch Bilderbücher, Fingerspiele, usw.
zu besprechen, was gut ist für unsere
Zähne, auf was wir achten müssen
und was wir tun müssen, um unsere
Zähne zu erhalten.

