Liebe Eltern,
Ich hoffe Sie haben die extra freien Tage genossen und haben womöglich den Papst sehen können.
Die Zeit rast nur so dahin und schon steht Weihnachten vor der Tür. Die Gruppen arbeiten fleissig an
ihren Weihnachtsdekorationen und üben ihre Auftritte für unseren Nikolausabend.
Ein Ereignis jagt das nächste. Die Sankt-Martins-Feier war ein erinnerungswürdiges Ereignis und alle
hatten sehr viel Spaβ dabei. Die LernEntwicklungsGespräche waren gut besucht und wurden sehr gut
angenommen. Bei den Bundeskindergartenspielen am 18. November legten sich die Kinder mächtig ins
Zeug und dank der vielen Helfer lief alles wie am Schnürchen. Auch die Ausflüge in den Karura Forest
bereiteten den Kindern und Erzieherinnen viel Freude.
Am Sonntag durften wir schon weihnachtlichen Tönen aus aller Welt in der Benediktinerabtei Tigoni
lauschen und schon ist die Adventszeit da und wir freuen uns, Sie alle zu unserer Nikolausfeier am 4.12.
von 17-19Uhr begrüβen zu dürfen .
Kurz danach fangen auch schon die Weihnachtsferien an. In der ersten Weihnachtsferienwoche bieten
wir Ihren Kindern die Möglichkeit an unserer Ferienbetreuung vom 14.-18. Dezember teilzunehmen.
Anmeldungen und Gebühren bitte bis spätestens Freitag, 4. Dezember bei mir im Büro abgeben.
In der ersten oder zweiten Woche nach den Ferien werden wir wieder ein AG, Bus und Lunch Online
Survey starten, in dem Sie bitte die AG’s, Bus und Lunch Ihrer Kinder ab dem 1. Februar wählen.
Für weitere Informationen zur Deutschen Schule Nairobi und unseren Kindergarten schauen Sie doch
bitte auf unsere Website und lesen unseren wöchentlichen Schul-Newsletter.
Mit freundlichen Grüβen – Petra Franke

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

Kalender:
Freitag, 4. Dezember

17-19 Uhr Nikolausfeier

Sonntag, 6. Dezember

14:30Uhr Opernaufführung „Die Zauberflöte“

Mittwoch, 9. Dezember

18Uhr Staff- und Lehrerweihnachtsfeier

Freitag, 11. Dezember

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
10:30 – 11:30 Uhr Schulweihnachtsfeier
(Eltern aus der Igel, Flamingo und Kägfergruppe begleiten bitte ihre Kinder)

14.-18.12.

Ferienbetreuung

14.12.2015-08.01.2016

Weihnachtsferien

11.01.2016

Erster Schultag nach den Ferien

1. od. 2. Woche nach den Ferien

AG Online Survey

Donnerstag, 14. Januar

18 Uhr Schulpräsentattionsabend

Samstag, 23. Januar

Eltern-Koch-Workshop

Freitag, 29. Januar

Ende des 1. Schulhalbjahres

Montag, 1. Februar

Beginn des 2. Schulhalbjahres (die neues AG’s fangen an)

Dienstag, 16. Februar

Fasching

Flamingos
Liebe Flamingo Eltern,
Wir hatten 2 Wochen, um fuer St. Martin Laternen zu basteln, Lieder zu singen und die
Geschichte von Sankt Martin und seiner Barmherzigkeit zu erzaehlen, um dann dessen Moral
den Kindern zu erklaeren und beizubringen.
Der sehnlichst erwartete Tag kam dann endlich und wurde abends durch den Schein unseren
selbst gebastelten Laternen erhellt. Es war ein gemuetlicher Abend mit einem genussvollen
Ende, wobei jedes Kind seinen Weckmann im Kreise seiner Familien am das Feuer genoss.
Liebe Gruesse
Susan & Rachel
(Fotos von unserer Sankt Martins Feier finden Sie auch auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Igel
Liebe Eltern,
Weihnachten steht vor der Tür! Wir waren fleiβig am basteln, singen und Geschichten vom
Nikolaus hören.
Weihnachtslieder, Plätzchenduft und Glitter stimmen uns auf die Weihnachtszeit ein. Die Kinder
freuen sich und sind schon ganz gespannt auf den Nikolaus und seinen Sack…!
Ganz liebe Grüβe
Steffi und Eunice
(Fotos vom Plätzchen backen finden Sie auch auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Käfer
Liebe Eltern
Wir sind seit Anfang November sehr fleißig in der Käfer Gruppe. Wir beobachten täglich das Wetter und auch
das Wetter in Europa wurde besprochen. Dies half uns ganz bewusst ausgerichtet auf die Jahreszeit
Unterschiede im Wetter festzustellen, und dient als Einleitung zum Thema Kalender – Tage der Woche, Monat,
Wetter und der Stundenplan der Gruppe. Während unserer Circle Time ermutigen wir die „großen Käfer“ ihre
Erlebnisse vom Vortag (in Deutsch oder Englisch) zu erzählen.
Durch Geschichten und Fragen wird bei unseren Kindern die Fähigkeit gefördert zuzuhören und sie finden den
Mut vor einer Gruppe zu sprechen; auch fördert es ihre Sprachkenntnisse.
Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass wir wieder alle zusammen im Klassenzimmer essen. Dies gab den älteren
Kindern die Möglichkeit die Verantwortung des Tisch-Deckens und Aufräumens zu übernehmen. Sie zeigten
begeistert ihr Interesse.
Mit dem Herannahen der Nikolausfeier erlauben unsere Weihnachtsvorbereitungen und neuen Lieder bzw.
Gedichte ihren Kleinen ihre Feinmotorik, Konzentration und Aufmerksamkeit zu erweitern und zu stärken.
Sally und ich freuen uns schon auf die Festlichkeiten
(Fotos von unserer Nikolaus Feier am Freitag finden Sie dann auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Delfine
Liebe Eltern,
Diesen Monat ging es noch immer um’s teilen und füreinander da sein. Wir haben die Geschichte von Sankt
Martin, der seinen warmen Mantel mit einem armen Mann geteilt hat, gelesen, nachgespielt und das
passende Lied gesungen. Auch andere Lieder wie „Ich gehe mit meiner Laterne“ und „Abends, wenn es
dunkel wird“ kennen die Kinder nun. Wir haben Tisch- und andere Laternen gebastelt und sie mit stolz am
Sankt-Martins Umzug getragen.
Am Tag der Bundeskindergartenspiele stellten wir unter Beweis, wie gut wir laufen und springen können. Dass
es sich dabei um einen Wettkampf gehandelt hat, war für uns zweitrangig – Spaß hatten wir in jedem Fall!
Außerdem hatten wir diesen Monat unseren ersten Ausflug in den Wald, wo wir viel Spaß beim Springen in die
Pfützen und Insekten und Frösche suchen hatten. Wir freuen uns auch, dass die neuen Häschen Paulchen
und Paula im Kindergarten eingezogen sind und haben schon gelernt, wie man sie füttert und pflegt.
Nun geht’s schon wieder auf Weihnachten zu. Wir haben bereits unser Fenster dekoriert und Sterne und einen
Adventskalender gebastelt. Wir haben schon Bücher über Weihnachtsvorbereitungen und Schnee gelesen.
Jetzt üben wir fleißig unser Nikolaus Lied „Guten Tag, ich bin der Nikolaus“, damit wir es euch am Nikolaus Tag
vorsingen können. Wir werden sicher sehr aufgeregt sein!
Mit liebem Gruβ – Rachel und Annika
(Fotos von den Bundeskindergartenspielen finden Sie auch auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Füchse
Liebe Eltern,
seit einigen Wochen basteln wir in der Füchsegruppe fleißig für Weihnachten.
In Nairobi sind durchgehend warme Temperaturen und wir haben keinen Schnee. Trotzdem möchten
wir den Kindern die Jahreszeit Winter mit verschiedenen Methoden näher bringen. Wir reden über die
Kälte und den Schnee. Alle Kinder haben einen Bezug zu Deutschland oder einem anderen Land, in
dem es um diese Jahreszeit schneit. Somit können sich die Kinder doch eine Vorstellung von Schnee,
Kälte und Frost machen.
Weihnachtslieder und Bilderbücher zeigen viel auf und bestärken die Neugier der Kinder.
In wenigen Tagen ist es schon soweit und die Kinder freuen sich auf den Besuch vom Sankt Nikolaus im
Kindergarten.
Für die Nikolausfeier am 4. November üben die Kinder ein Lied zu singen, welches wir auf der Feier
vortragen werden. Alle in der Füchsegruppe freuen sich sehr auf die Ereignisse der nächsten Tage und
Wochen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne „warme“ Vorweihnachtszeit!
Es grüßt Sie herzlichst - Dilek & Lilly
(Fotos von unserer Nikolaus Feier am Freitag finden Sie dann auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Nilpferde
Liebe Eltern,
Als erstes möchten wir uns zurückerinnern an das wunderbare Frühstück, das wir zusammen genossen
haben. Wir danken allen herzlich für die Unterstützung und den gelungenen Abschluss des Themas "Ich
und meine Familie".
Kurz danach hiess es dann auch schon Laternen basteln, die Kinder lauschten gespannt St.Martins
Geschichten und übten fleissig Lieder. Wir denken, alle haben das Zusammensein am Laternenfest
genossen, und die Kinder konnten stolz ihre Laterne in die Dunkelheit tragen.
Nach einer Verschnaufpause sind wir nun fleißig an den Weihnachtsvorbereitungen, und wir freuen uns
auf eine besinnliche Zeit!
Liebe Grüβe – Cissa & Mia

(Fotos von unserer Sankt Martins Feier finden Sie auch auf unserer Website im Bereich „Fotogalerie & Newsletter)

Frösche
Liebe Eltern der Froschgruppe,
die Regenzeit wird nicht immer so positiv von uns Erwachsenen empfunden, im Gegensatz zu den
Kindern.
Können Sie sich daran erinnern, mit welcher Freude Sie als Kind durch die Pfützen gesprungen sind oder
Matschsuppe gekocht haben? Heute möchten wir Ihnen eine Rückmeldung geben, warum Matschen
so wichtig für die Entwicklung ihres Kindes ist.
Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan, und nicht nur das, sondern auch das erste, das in der kindlichen
Entwicklung voll funktionsfähig ist. So hilft das taktile System dem Gehirn, alle anderen Sinnesreize in
Beziehung zu setzen und zu organisieren - zu integrieren. Ohne ausreichende taktile Stimulation des
Körpers tendiert das Nervensystem dazu, aus dem Gleichgewicht zu geraten. Meistens beachten wir
nicht die ständig vorhandenen taktilen Informationen, es sei denn, wir fühlen uns sehr angenehm
berührt oder gar nicht wohl in unserer Haut. Also können wir den Kindern mit dem MATSCHEN eine
Möglichkeit bieten, sich besser wahrzunehmen und zu organisieren. So kann es z.B. passieren, dass sich
Kinder, die ansonsten einen unkonzentrierten Eindruck machen, richtig intensiv mit ihrem Körper
befassen oder dass „Grobiane" zu sensiblen Partnern beim gegenseitigen Eincremen werden.
(von akademinis)
Liebe Grüße Grace und Gabi
PS:: Herzliches Dankeschön an den Elternbeirat unserer Gruppe, der sich sehr stark engagiert , damit
unsere Weihnachtsfeier im Wald ein Erfolg wird.

Aus Kindergarten-Kindern werden schnell Schulkinder
Warum die Schulausbildung an der DSN sich auch für Ihr Kind lohnt
Redner:
Herr Oliver Simon, Grundschulleiter
Herr Ulrich Boddenberg, Schulleiter
Themen:
Anschauliche Darstellung des Bildungswegs an der DSN von Klasse 1 bis 12
Vorteile der DSN, von denen Ihr Kind fürs Leben profitiert
Forder- und Förderprogramme an der DSN (auch speziell für Kinder mit nicht-deutschsprachigen
Eltern)
Übergang vom Kindergarten in die Grundschule–Unterstützung durch Eltern und Lehrer
Möglichkeiten des Einstiegs von nicht deutsch-sprechenden Geschwisterkindern an der DSN
Viel Platz für Fragen zur Schulbildung an der DSN garantiert
Nicht verpassen!

Schulpräsentation der DSN im Gymnastiksaal

(bringen Sie gerne interessierte Freunde und Bekannte mit)
Wann:
Donnerstag, 14. Januar 2016, 18 Uhr
Präsentationssprache: Englisch

Bilder des Monats

