Termine Februar- April 2018
Februar 2018
02.02. Spielzeugtag
09.02.
Kinderfaschingsfeier
12.02. Rosenmontag (Verkleidungstag)
21.02.
Offener Beratungstermin mit Voranmeldung
24.02.
Aktionstag
(s. Info Innenteil)
März 2018
02.03.
Studientag-Kita geschlossen
09.03.
Spielzeugtag
21.03.
Offener Beratungstermin
28.03. Osterwanderung
April 2018
06.04. Spielzeugtag
19.04. Sozialraumerkundung Möwen
Dorsheim
20.04. Sozialraumerkundung Möwen
Laubenheim
25.04. Offener Beratungstermin mit Voranmeldung
16./17.KW neuer Elternbrief
Projekttermine zurzeit
dienstags: Haustiere
mittwochs: Musik, Werkbank
donnerstags: Experimente, Vorlesen
freitags: Naturtag
Kurzprojekt: Fasching
Fototermin nach Ostern!
Den genauen Termin teilen wir durch Aushang bzw. im
Aprilelternbrief mit.
Termine im Ausblick:
05.05.2018 Familienwanderung
27.08.2018
Betriebsausflug-Kita geschlossen
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55452 Laubenheim
Schulstraße 3
Telefon 06704 /2457
Fax 06704/961262
e-Mail : kita.laubenheim@t-online.de

Elternbrief
Februar bis April
2018

Bis zum Sommer werden wir 4 neue Kinder in der Krippe
begrüßen.
Spatzen
Die Kinder der Spatzengruppe beschäftigen sich zurzeit mit
Zahlen- wir üben zählen, machen mit den Würfelaugen Spiele in
der Stammgruppe, überlegen die Zusammenhänge von Zahlen
und Zeit
was passiert heute
wie lange bleibe ich heute
wie viele sind es
In der Stammgruppenzeit ist auch immer Thema: Umgang mit
Anderen, mit Fremden, den Spielsachen
Außerdem spielt auch die Faschingszeit eine große Rolle.
Schlaumäuse
Die Eltern der Schlaumäuse bekommen in den nächsten Tagen
eine gesonderte Information über die Aktivitäten und Termine
ihrer Kinder.

Informationen
Zahncreme
Nach Anregung einer Mutter haben wir uns noch einmal
Informationen von Frau Nau (Initiative Zahngesundheit)
eingeholt, welche Zahncreme geeignet ist. Ihre Informationen
sind: Zahncreme ohne Geschmack (damit Kinder die
-

Zahnpasta nicht runterschlucken)
Fluoridgehalt 500ppm (Fluorid legt sich um die
Zähne)
Erbsengroßes Stück (Menge reicht aus)
Kinder sollen nur ausspucken nicht ausspülen

Wir bitten die Eltern der Ganztageskinder darauf zu achten, dass
sie nur noch geeignete Zahnpasta ihrem Kind mitgeben.
Am 07.05. und 08.05. kommt Frau Nau wieder zu den Kindern in
die Kita und bespricht und übt mit ihnen das Zähneputzen.
Geburtstagsfeiern
Möchte ihr Kind gerne mit seiner Stammgruppe in der Kita
Geburtstag feiern, sprechen Sie den Termin bitte mit der
Bezugserzieherin ab.
Das Kind darf seinen Geburtstagsgästen eine Kleinigkeit zum
Essen mitbringen (trockene Kuchen/Muffins, Laugengebäck,
Obst, belegte Brötchen, usw) Jedes Geburtstagskind bekommt
von seinen Gästen ein Geschenk. Sehen Sie bitte davon ab, dass

das Geburtstagskind für jedes Kind auch ein Geschenk mitbringt.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Geschenke für die
Geburtstagsgäste immer größer werden.
Ersatzkleider
Jedes Kind hat in einem Beutel an seiner Garderobe
Ersatzkleidung. Kontrollieren Sie bitte, besonders, wenn das Kind
Kleidung zum Waschen mit nach Hause bringt, ob der Beutel
wieder aufgefüllt werden muss. Wir haben in der Kita nicht
genügend Kleider zum Ausleihen.

Liebe Eltern,

Änderung des Infektionsschutzgesetzes §34

wir bedanken uns herzlich für das
Weihnachtsgeschenk.
Ein neues Jahr hat begonnen und damit verbunden hat sich
einiges in unserer Kindertagesstätte verändert.
Frau Riethe ist jetzt in Ruhestand. Nein nicht so ganz: Da die
Stelle von Frau Jost noch nicht besetzt ist, kommt sie 2mal in der
Woche, um uns auszuhelfen.
Frau Golembusch hat die Leitung übernommen und Frau
Ebersmann-Kurz ist kommissarisch als stellvertretende Leitung
benannt worden.
Wir begrüßen Herrn El Zaatari als neuen Kollegen und die ersten
neuen Kinder wurden eingewöhnt.

Werden bei folgenden Krankheiten Tatsachen bekannt, die das
Vorliegen annehmen lassen, muss die Leitung das zuständige
Gesundheitsamt unverzüglich benachrichtigen und krankheits- und
personenbezogene Angaben machen.
Krankheiten: Cholera, Diphterie, EHEC, virusbedingtem hämorrhagisches
Fieber, Haemophilus influenzaeTyp b-Meningitis, ansteckende Borkenflechte,
Keuchhusten, ansteckende Lungentuberkulose, Masern, MeningokokkenInfektion, Mumps, Parathyphus, Pest, Poliomyelitis, Röteln, Scharlach oder
sonstige Streptococcus pyogenes- Infektion,Shigellose, Krätze, Typhus
abdominalis, Virushepatitis A oder E, Windpocken, infektiöse Gastroenteritis.
Ausscheider von: VibriocholeraeO1 und O139, Corynebacterium spp. (Toxin
bildend), Salmonellen, EHEC.

Werden bei folgenden Krankheiten auch Tatsachen bekannt, dass eine
Erkrankung oder der Verdacht besteht, bei Personen, die in der
Wohngemeinschaft des angemeldeten Kindes leben, muss dies
ebenfalls gemeldet werden.
Krankheiten: Cholera, Diphterie, EHEC, virusbedingtem hämorrhagisches
Fieber, Haemophilus influenzaeTyp b-Meningitis, ansteckende Borkenflechte,
Keuchhusten, ansteckende Lungentuberkulose, Masern, MeningokokkenInfektion, Mumps, Parathyphus, Pest, Poliomyelitis, Röteln, Shigellose, Typhus
abdominalis, Virushepatitis A oder E, Windpocken.

Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen,
schwerwiegenden
Erkrankungen, wenn als deren Ursache
Krankheitserreger anzunehmen sind.

„Neues“ aus der Forscherecke…

Kinderfastnacht

Im Oktober letzten Jahres konnten wir mit einer Kiste voll „nix“ die
Kinder auf das Thema „Luft“ einstimmen.

An alle Kinder Groß und Klein aus der Kita Laubenheim. Am
Freitag, den 09.02.2018 steigt das große Fest,
wir begrüßen die Kinder als Faschingsgäst.
Um 10.11 Uhr beginnt (in dem Bewegungsraum) die Sause,
wir feiern mit Tanz und Spiel ohne Pause.
Indianer, Cowboy, Piraten und Ritter vom Gral,
„als was ihr kommt“, ist völlig egal.
Die Munition bleibt aber zu Haus,
denn Gestank und Krach ist uns ein Graus.
Unser Festausschuss, bestehend aus interessierten Kindern und
MitarbeiterInnen, haben sich viele tolle Faschingsaktivitäten und
einen Faschingsschmaus überlegt.
Wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass wir keine Gewähr
für das Kostüm, den Schmuck und die Waffen übernehmen
können und auch für sonstiges verlorenes Zubehör keine
Verantwortung tragen. Bitte haben Sie dafür Verständnis! Bitte
bereits beim Abholen darauf achten, dass alles Kostümzubehör
vorhanden ist.

Daraufhin haben wir versucht :



Luft festzuhalten -> zum Beispiel in Tüten eingefangen
Luft sichtbar zu machen -> in farbigem Wasser aus einer
Flasche blubbern lassen – das hat gespritzt

Seitdem hat sich eine Gruppe von Kindern bewusst dafür
entschieden an dem Thema „Luft“ weiter zu forschen….
Zurzeit sind das 9 Jungen und Mädchen (aus der Meisengruppe),
die einmal in der Woche die unterschiedlichsten Erfahrungen
sammeln!
...so haben wir bis jetzt zum Beispiel:









gemerkt, dass der Körper mehr Luft (Sauerstoff) braucht, wenn
wir uns schnell und viel bewegen – das heißt wir atmen
schneller
gespürt, dass es warme und kalte Luft gibt (und haben sie bei
uns im Kindergarten gesucht und gefunden!)
gesehen, dass warme Luft mehr Platz als kalte Luft braucht (die
Seifenblase wurde größer)
herausgefunden, wie der „Zaubertrick mit der Kerzenglocke“
funktioniert (dass Feuer Sauerstoff zum Brennen braucht)
festgestellt, dass warme Luft immer nach oben steigt und Dinge
bewegen kann ( Papierschlange und Weihnachtspyramide)
gelernt, dass „Wind“ bewegte Luft ist
gesehen, woher der Wind kommt, wenn er die Feder bewegt
ausprobiert, womit wir „Wind“ machen können (selbst pusten,
mit dem Fächer, mit Pappe mit verschiedenen Pumpen…)… es
gibt sicher noch jede Menge zu entdecken – wir bleiben dran !!!

In den Tagen vor Fastnacht ist die Schminkecke geöffnet. Dort
können sich die Kinder selbst mit hautfreundlichen Aquafarben
anmalen. Bei Kindern mit Allergien, Hautproblemen und
Schminkunverträglichkeiten bitten wir um einen Hinweis von
Ihnen.
Die Kinder dürfen auch an Rosenmontag verkleidet kommen.
Vorher und nachher gibt es in der Kita keine Verkleidungstage!

Das bedeutet, wenn keine Wechselkleidung vorhanden ist,
müssen wir Sie anrufen, damit Sie welche vorbeibringen können.
Aktionstag
Das Kinderparlament plant den Umbau des Spielhäuschens im
Mal-und Bastelbereich, damit die obere Ebene anders genutzt
werden kann. Um den Kindern dies zu ermöglichen, haben wir
den Aktionstag, an dem Sie als Eltern die Kinder und uns
tatkräftig unterstützen können, schon für den 24.02., 10-12 Uhr
festgelegt.
Es gibt noch einige andere Arbeiten im Haus, die an diesem Tag
erledigt werden können. Eine Liste zum Eintragen hängt ab
Anfang Februar in den Eingangsbereichen.
Danke sagen wir einigen Eltern, die mit Frau Ebersmann-Kurz
eine Sinneswand gestaltet haben.
Osterwanderung
Hat der Osterhase uns was versteckt? Wir gehen am 28.03.
morgens auf Suche. Bitte ziehen Sie Ihren Kindern an diesem
Tag wetterentsprechende Kleidung an.
Virenzeit
Wir beobachten zurzeit eine Hochsaison der Erkältungs- und
Magen-Darm-Viren.
Da besonders die Kinder in der Krippe noch alles in den Mund
nehmen, ist die Ansteckungsgefahr sehr hoch.
Wir bitten Sie zum Wohle Ihres Kindes und das der Anderen, bei
starkem Husten und Schnupfen, wie auch bei dünnem Stuhlgang,
ihr Kind nicht in die Einrichtung zu bringen

Neues aus den Stammgruppen:
Meisen
Zwischen Ende 2017 und Anfang 2018 durften wir 2 neue Kinder bei
den Meisen begrüßen.

Aus diesem Anlass erschien es uns wichtig, die
Gruppenzusammengehörigkeit und das Wir-Gefühl der
Meisen-Gruppe zu stärken. Ausgehend von einer Geschichte
erfahren die Kinder, dass man sich trotz Sprachbarrieren
verständigen kann, anhand der Laute- und Zeichensprache.
Dies soll die Kinder zum Miteinander ermutigen und Hemmungen
abbauen. Dazu spielen wir Bewegungsspiele, die das
gegenseitige Vertrauen und Bindungen festigen. Mit einer
gemeinsamen Bastelaktion lernen die Kinder, dass man Ziele
einfacher erreichen kann, wenn jedes Gruppenmitglied seinen
Teil beiträgt.
Möwen
In der Stammgruppe haben wir das Thema „Fasching“. Wir
überlegen gemeinsam, warum und wie Fasching gefeiert wird. Mit
einer bunten Angebotspalette erleben wir die Faschingszeit.
Zudem bekommen die Möwen bis März noch neue Kinder hinzu,
sodass die „älteren Möwen“ ihren Garderobenplatz wechseln.

Fasching in der Krippe-HELAU
Wenn Ihr Kind möchte, darf es sich in der Faschingszeit gerne
verkleiden. Auch die Krippenkinder feiern am 09.02.2018
Fasching in der Kita. An diesem Morgen werden wir zuerst in der
Bewegungsbaustelle singen, tanzen und spielen. Anschließend
gibt es ein leckeres Faschingsessen.

