Liebe Eltern,
Willkommen zu unserem ersten Newsletter im neuen Jahr. Ich hoffe Sie alle hatten schöne Ferien.
Wir sind nun wieder 3 Wochen dabei und es hat sich schon so viel ereignet. Wir haben uns von
Ineke Joslyn verabschieden müssen, durften Susie von Gawinski (Assistentin in der Delfin Gruppe)
und Nathalie Hohbach (Praktikantin) bei uns begrüßen, und freuen uns, dass Annika Fleischmann
die Käfer Gruppe übernommen hat. Auch möchten wir Ihnen mitteilen, dass Gabi Reichmann uns
zum Ende des Schuljahres verlässt.
Es sind auch neue Kinder zu uns gekommen und vertraute Kinder gegangen. Alva Peters, Eylon
Vilan und Eyk Von Gawinski hatten ihren Kindergartenstart bei uns. Nasiwe Spangenberg ist mit
ihrer Familie nach Saudi Arabien gezogen und auch Fermin Ortiz und Fritz Hermann haben uns
noch Ende letzten Jahres verlassen. Wir wünschen allen einen guten Start, sei es hier oder dort.
Letzte Woche hatten die Füchse Ihr Gruppenfrühstück mit Eltern und alle Gruppen gehen in
nächster Zeit in den Karura Forest, da „der Wald“ momantan unser Thema ist.
Nun steht Fasching vor der Tür und wir freuen uns auf ein schönes Fest mit tollen Kostümen,
Akrobaten und einer Polonaise durch die Schule. Den Ablauf finden Sie ebenfalls in der eMail. Die
Feierlichkeiten finden allerdings ohne Eltern statt.
Die Schulpräsentation musste bis auf Weiteres
schnellstmöglich über den neuen Termin informieren.

verschoben

werden.

Wir

Ich freue mich auf die kommenden Wochen.
Mit freundlichen Gruessen,

Petra Franke

Kalender:
Donnerstag, 4. Februar

18:30Uhr Projekt-Präsentation (Dr. Obama)

Freitag, 12. Februar

Faschingsfeier Grundschule & Kindergarten

Dienstag, 01. Maerz

Crazy Olympics 

08.-11. Maerz

Projektwoche

Samstag, 12. Maerz

Tag der offenen Tür

Freitag, 18. März

Ostereiersuchen

21.-25. Maerz

Ferienbetreuung

19.03.-10.04.

Osterferien

Montag, 11. April

Erster Schultag nach den Ferien

18.-22.April

Buchwoche

Donnerstag, 21.April

LernEntwicklungsGespräche II
(Kindergarten bleibt an diesem Tag geschlossen)

Mittwoch, 27. April

19Uhr Elternabend zukünftiger Erstklässler

werden

Sie

Flamingos
Wir heiβen Alva Luise Peters und Eylon Vilan, die seit Januar in unserer Gruppe sind, ganz
herzlich bei uns willkommen.
Momentan lernen wir alles über den “Wald”. Wir werden etwas über Bäume, Vögel,
Insekten und grössere Waldbewohner erfahren.
Ausser den Bastelarbeiten hatten wir die Chance den Karura Forest zu besuchen. Es gab
zwar keine grösseren Waldbewohner, dafür sahen wir Vögel und fingen ein paar
Schmetterlinge. Es hat sehr viel Spass gemacht, gefolgt von Ermüdungserscheinungen.
Aber das war es wert.
Liebe Grüße,
Susan & Rachel

Frösche
Liebe Eltern,
selbständig den Wald zu erkunden, Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung
erleben, das sind Erfahrungen die für Kinder von wichtiger Bedeutung sind.
Doch wie kann man Kindern die Natur so vermitteln, dass sie Spaß daran haben? Es ist
relativ einfach. Durch die Begegnung mit Naturphänomen bringen wir die Kinder zum
Staunen und leiten sie zum selbständigen Erforschen ihrer näheren Umgebung an. Wir
laden die Kinder zu Spielen ein, die alle Sinne ansprechen.
Es ist unsere Aufgabe den Blick der Kinder auf die Wunder der Natur zu lenken, da wir
wissen dass das unmittelbare Erleben wichtig und prägend ist. Nicht Kenntnisse aus
zweiter Hand, wie sie durch Computerspiele, Fernsehsendungen und Zeitschriften
vermittelt werden.
In einem einfachen Satz gesagt:
" Lernen durch eigene Erfahrungen stehen im Vordergrund, denn diese Form des
Lernens ist am nachhaltigsten."
Wie Sie unseren Photos entnehmen können, lässt es sich auch sehr gut im Wald feiern.
Es grüßt Sie ganz herzlich
Grace und Gabi

Käfer
Liebe Eltern,
seit den Ferien haben wir bei den Käfern das Thema Wald. Wir haben schon gebastelt
und gemalt, Blätter gesammelt und Pflanzen und Tiere aus dem Wald kennen gelernt.
Bestimmt habt ihr schon das tolle bunte Waldbild gesehen, das an der weißen Wand vor
unserem Raum entsteht. Letzte Woche haben wir endlich unseren Waldausflug gemacht.
Seit diesem Monat haben wir ein neues Kind. Sein Name ist Eyk und er hat sich schon gut
bei uns eingelebt. Seine Mama ist die neue Lehrerin der Delfine, Susie. Ende Januar wird
Ineke uns leider verlassen und Annika wird als neue Lehrerin vom Delfin zum Käfer
werden. Wir sind traurig, dass Ineke uns verlässt aber auch gespannt auf etwas Neues.
Liebe Grüβe,
Ineke & Sally

Delfine
Liebe Eltern,
Seit Beginn des neuen Jahres lernen wir viel über den Wald. Wir haben gebastelt und
hatten viel Spaß daran unser eigenes Baumhaus zu bauen. Wir haben Geschichten über
den Wald gehört, unsere Lieblingsgeschichte heißt „The Little old woman who wasn’t
afraid of anything“ und wir hatten viel Spaß die Geschichte nachzuspielen.
Am Montag fahren wir in einen echten Wald (Karura Forest). Wir werden lernen was der
Unterschied ist zwischen den Wälden hier in Kenia und denen in Deutschland.
Wie Ihr schon wisst, ist Annika seit 25. Januar nicht mehr in unserer Delfin Gruppe. Obwohl
wir das sehr traurig finden, wissen wir dass sie nicht weit weg ist und wir freuen uns Susie
bei uns zu haben. Wir sind alle sehr gespannt was sie als nächstes mit uns vorhat.
Liebe Gruesse,
Rachel & Susie

Igel
Liebe Eltern,
Die aufregende Weihnachtszeit ist vorbei! Wir wünschen allen noch ein frohes und
gesundes 2016!
Die ersten Tage nach den Ferien sind wieder etwas gewöhnungsbedürftig, aber alle Kinder
sind mittlerweile wieder gut angekommen.
Wir arbeiten derzeit an dem Thema „Wald“. Wir lernen alles über Laubbäume,
Nadelbäume und die Tiere des Waldes. Auch unser Igel kommt dabei wieder schön zur
Geltung und alle „Einwohner des Igelstaates“ freuen sich darüber sehr.
Liebe Grüβe
Steffi & Eunice

Nilpferde
Liebe Eltern,
Was ist ein Leben ohne die Natur? Was ist ein Leben ohne den Wald? NICHTS! Das wissen
die Nilpferde ganz genau, da wir uns im Moment sehr viel und mit viel Euphorie dem
Thema Wald widmen und viel darüber lernen.
Welche Tiere leben im Wald und welche sind nachtaktiv? Was fressen diese Tiere? Was
gibt’s für Wälder auf der ganzen Welt? Was braucht eine Pflanze zum Wachsen?
Mit Begeisterung erzählen die DaF – Kinder alles was sie über dieses Thema wissen und
täglich lernen wir von einander.
In unserer Gruppe haben wir unseren eigenen Wald gestaltet. Wir haben Blätter, Blumen,
Stöckchen gesammelt. Bei uns riecht es wie in einem echten Wald.
Wir freuen uns jedesmal wenn wir in den Karura Wald gehen. Es macht so viel Spaß !
Lieben Gruβ,
Cissa & Mia

Füchse
Liebe Eltern,
die langen Ferien haben allen gut getan und die Kinder kamen erholt in den
Kindergarten zurück.
Wir haben in den letzten Wochen drei Geburtstage gefeiert. Die Kinder werden immer
größer und die Zeit rast uns davon.
Unser Projektthema „Der Wald“ bereitet den Kindern große Freude. Der Besuch im Karura
Forest war dem Thema zum Greifen nah und die Kinder konnten den Wald bewusster
erleben.
Die Kinder identifizieren sich mit den Tieren im Wald und spielen diese in Rollenspielen
nach.
Im Stuhlkreis besprechen wir die Gewohnheiten und Lebensumstände der Tiere sowie
auch die Bedeutung und Wichtigkeit von Bäumen und dass wir gut mit unserer Umwelt
umgehen müssen.
Herzliche Grüße
Dilek & Lilly

Vorschule
Liebe Eltern,
Nach den Ferien starteten auch die Vorschueler mit dem Thema Wald. Der Fokus lag auf
den Waldtieren, da wir mit den Kindern ein Waldbild gestalten wollten. Nun ist das Bild
fertig und wir sind alle sehr stolz darauf. Wir werden uns immer daran erinnern, was wir fuer
eine tolle Zeit wir mit Ineke hatten. Mia und all die Vorschueler sind Ineke dankbar, dass sie
uns so viel beigebracht hat und wir werden sie vermissen.
Wir wuenschen ihr von Herzen nur das Beste!

