Kindergarten Newsletter
Liebe Eltern,
willkommen zu unserem monatlichen Newsletter. Ich hoffe Sie alle hatten schöne Herbstferien.
Es war wunderbar so viele Eltern und Kinder auf unserem Sommerfest zu sehen, jeder hat zum Gelingen
des Festes beigetragen, nicht nur mit dem Kommen allein, sondern auch mit der Spende von tollen
Gerichten aus aller Welt. Ich weiß, dass die Kinder viel Spaß beim Gesicht bemalen und im Bobbycar
Parcours hatten – vielen Dank an alle für ihren Beitrag.
Unser Schwimmprogramm hat letzten Montag für die älteren Kinder begonnen und läuft hervorragend,
wobei sich die Plätze schnell gefüllt haben. Wenn wir noch mehr Kinder aufnehmen wollen, brauchen
wir dringend eine(n) Freiwillige(n), der Bernhard im Wasser hilft. Bitte kontaktieren Sie mich, falls Sie
Interesse haben von Montag bis Donnerstag von 13 Uhr bis 14Uhr zu helfen.
Unser Naturtag im Karura Wald beginnt am Freitag, den 6. November, mit den Fröschen und Nilpferden.
Vielen Dank für das Einreichen des Consent Formulars. Am Abend desselben Freitags findet unser Sankt Martins-Umzug mit anschließender Feier statt. Alle Kinder sind stark damit beschäftigt, Laternen zu
basteln und die Lieder zu lernen.
In zwei Wochen, am Mittwoch, 11. November, ab 11 Uhr, stehen wir Ihnen
LernEntwicklungsGespräche zur Verfügung. Bitte buchen Sie eine Zeit mit Ihrer Gruppenleiterin.

für

Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre stetige Unterstützung und freue mich, Sie zu unserer SanktMartins-Feier begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen – Petra Franke

P.S.: Sehen Sie unsere Bilder am Ende dieses Newsletters

Kalender:
Freitag, 6. November

18 Uhr Sankt-Martins-Umzug

Mittwoch, 11.November

ab 11UhrLernEntwicklingsGespräche
(Kindergarten endet um 11Uhr , Buskinder bleiben bis 13 Uhr)

Samstag, 14. November

Flohmarkt an der DSN

Mittwoch, 18. November

Bundesjugendkindergartenspiele
Kindergarten endet um 13 Uhr)

Montag,29. November

Weihnachtskonzert

Freitag, 4. Dezember

Nikolausfeier

Mittwoch, 9. Dezember

18Uhr Weihnachtsfeier für Lehrer und Angestellte

Freitag, 11. Dezember

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien

14.-18. Dezember

Ferienbetreuung

14. Dez. 2015-08. Jan. 2016

Weihnachtsferien

Montag, 11. Januar 2016

Erster Schultag nach den Ferien

Flamingos
Liebe Eltern der Flamingo-Gruppe,
drei Wochen vor den Herbstferien lernten wir die Grundfarben und Sekundärfarben,
zeichneten, klebten, schnitten und malten, neben sortieren und gruppieren von Objekten.
Wir sangen auch viele Lieder über Farben sowie „10 green bottles“ und „speckled frogs“.
Am Ende des Themas kannten 75% aller Kinder alle Farben, während 90% Farben sortieren
und gruppieren konnten.
Liebe Grüße
Susan & Rachel

Igel
Liebe Eltern,
unsere Igel-Gruppe ist endlich vollständig! Diese Woche konnten wir Fabio begrüßen, der
sich bisher gut eingelebt hat. Alle Kinder kennen sich jetzt und die Gruppe wird wirklich
eine Gruppe.
Wir hatten alle wunderbare Ferien und sind froh wieder da zu sein. Freundschaften
entstehen, wir lernen zu teilen, anderen zu helfen und zu warten bis jeder fertig ist.
Wir basteln fleißig Laternen und üben Laternenlieder für die Martinsfeier und freuen uns
schon riesig, mit Mama und Papa im Dunkeln zu laufen!
Lieben Gruß
Steffi & Eunice

Käfer
Liebe Eltern,
wir freuen uns, nach den Ferien zwei neue Kinder bei uns begrüßen zu dürfen, die von den
Flamingos zu uns gekommen sind: Dario Tellex und Leyla Pepot. Sie haben sich beide sehr, sehr
gut bei uns eingewöhnt.
Wir waren diesen Monat damit beschäftigt, Laternen aus den gepressten Blättern zu basteln,
die wir vor den Ferien gesammelt hatten. Wir sprechen mit den Kindern über Sankt Martin,
lernen, dass wir einander helfen und aufeinander aufpassen sollen, so wie St. Martin es getan
hat. Die Kinder freuen sich schon darauf, ihre Laternen nächsten Freitag beim Martinsumzug
benutzen zu dürfen.
Liebe Grüße - Sally, Ineke und Joyce

Delfine
Liebe Eltern,
in diesem Monat drehte sich bei uns alles um uns selbst und unsere Familien. Wir haben Handund Fußabdrücke auf Papier gemacht und Bilder von uns selbst gemalt. Außerdem haben
wir Karteikarten erstellt, worauf wir unsere Körpergröße, -gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe und
Anzahl der Zähne eingetragen haben. Wir haben Flaggen der Länder gemalt, aus welchen
unsere Familien stammen, und über unsere Familienangehörigen gesprochen. Wir haben
Bilder unserer Familienmitglieder mitgebracht, aufgehängt und so die Familien unserer
Freunde besser kennengelernt. Wir haben auch viel gesungen, unsere Körperteile
kennengelernt und Bücher über Unterschiede und Gemeinsamkeiten gelesen. Wir haben
festgestellt, dass wir zwar unterschiedlich sind, aber doch alle Kinder dieser Erde sind und
immer nett zueinander sein sollten.
Auch der Probe-Feueralarm hat uns gezeigt, dass die Größeren immer ein bisschen auf die
Kleineren aufpassen und Rücksicht nehmen müssen. Das üben wir weiterhin.
Mit den Vorschülern haben wir außerdem über das Wetter und die Wochentage
gesprochen. Als nächstes kommt jetzt St. Martin und Laternenbasteln dran – das wird ein
Spaß!
Rachel & Annika

Füchse
Nach den Herbstferien haben wir, die Erzieherinnen in der Gruppe, feststellen können, wie
gut die Kinder schon in der Füchse-Gruppe angekommen sind. Das Vertrauen zu uns
Bezugspersonen ist aufgebaut. Die Kinder haben neue Freundschaften geschlossen. Sie
fühlen sich wohl und verhalten sich im Kindergarten selbstbewusst.
Eine wichtige Umgangsregel besprechen wir wiederkehrend mit den Kindern, nämlich dass
wir einander achten und respektieren. Dies ist für die Kinder ein wichtiger Punkt. Sie finden es
wichtig, Konflikte oder Situationen, in denen sie sich ungerecht behandelt fühlen, zu
besprechen. Auch ist es den Kindern wichtig, Grenzen setzen zu können und dies z.B. mit
„nein, stop“ oder „hör auf!“ auszusprechen.
Außerdem haben wir vor den Herbstferien das „Ich“ mit den Kindern thematisiert, gemalt,
gesungen, gelesen, gespielt und gebastelt. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei.
Die Vorschüler haben die Buchstaben, die in ihren Namen vorkommen, als kleine und große
Buchstaben ausgeschnitten, geklebt und ausgemalt. Dafür legen wir eine besondere
Mappe an, in der diese Vorschularbeiten gesammelt werden.
Bis Ende der Woche werden wir viel Zeit mit dem Basteln von Laternen und Singen von SanktMartins-Liedern verbringen.
Dilek & Lilly

Nilpferde
Liebe Eltern,
Die Nilpferde hatten richtig Spaß mit dem Thema „Ich und meine Familie“. Dabei haben wir
festgestellt, dass wir in unserer Gruppe 17 verschiedene Nationalitäten haben. Wir lernen alle
sehr fleißig Deutsch, begrüßen uns aber manchmal in vielen Sprachen …
Guten Morgen! Habari ya asubuhi! Good morning! God morgen! καλημέρα! ﺻﺒﺎح اﻟﺨﯿﺮ
Buon giorno! Bom dia! Guete Morge!
Wir freuen uns auf unser gemeinsames Frühstück am Freitag und möchten viel mehr über die
verschiedenen Kulturen kennenlernen.
Lieben Gruß – Cissa & Mia

Frösche
Liebe Eltern der Froschgruppe,
in wenigen Tagen feiern wir mit Ihren Kindern das Sankt-Martins-Laternenfest.
Wir basteln Froschlaternen, erzählen den Kindern die Martinsgeschichte und spielen sie im
Stuhlkreis, singen Laternenlieder. Wir werden in den nächsten Tagen einen traditionellen
„Weckmann“ mit der Gruppe backen und natürlich am Ende des Themas mit Ihnen und Ihren
Kindern gemeinsam das Fest feiern.
Durch diese Aktivitäten werden alle Entwicklungsbereiche gefördert. Sinneserfahrung
>Arbeiten mit Kleister/Farbe, Förderung der Feinmotorik je nach Entwicklungsstand >
Schneiden mit der Schere/Malen, Motorik durch Rollenspiele, Sprachförderung durch Singen
der Lieder, Nacherzählen der Martinsgeschichte, Konzentration und Ausdauer während der
angebotenen Aktivitäten, Sozialverhalten > Teilen > Schwerpunkt der Martins-Geschichte.
Das waren die News von den Fröschen. 
Es grüßen Sie herzlich Grace und Gabi

Ankunfts- und Abholzeiten
Neue Anwesenheitslisten
Liebe Eltern,
Ich möchte mich herzlich bei allen Eltern bedanken, dass Sie sich an die Ankunftszeit nicht
früher als 7:30Uhr halten. Es hilft den Gruppenleitern enorm, um sich auf den Tag
vorzubereiten, bevor die Kinder kommen.
Es ist Ihnen sicherlich bereits aufgefallen wie betriebsam unsere Abholzeit um 13Uhr ist, wenn
unser Nachmittagsprogramm anfängt und wir die Ganztagskinder in ihre
Nachmittagsgruppen einteilen müssen. Ich möchte Sie daher bitten die Abholung Ihrer
Kinder schnell zu vollziehen. Sie können sich gerne mit befreundeten Familien auf dem
Schulgelände unterhalten, allerdings wären wir Ihnen sehr dankbar dies außerhalb des
Kindergartenbereiches zu tun, so dass die Erzieherinnen sicherstellen können, dass die Kinder
schnell in ihre AG‘s eingeteilt werden.
Außerdem haben wir neue Anwesenheitslisten eingeführt. Wir bitten Sie Ihre Kinder am
Morgen und am Mittag auf der Gruppenliste im Klassenzimmer einzutragen und am
Nachmittag bei der Nachmittagsbetreuerin (Rachel Nderitu Montags und Mittwochs, Steffi
Birichi Dienstags und Donnerstag) abzumelden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit – Petra Franke

