Liebe Eltern,
Die Zeit vergeht wie im Flug und schon bald sind wieder Ferien.
Es ist viel passiert. Fasching war das absolute Highlight des Monats, mit der Akrobaten Show und den
Clowns, aber vor allen Dingen mit den Kindern in ihren tollen Kostümen. Es war ein wirklich toller Tag
und alle hatten viel Spaß. Die Käfer hatten am Freitag, 19. Februar ihr Gruppenfrühstück und auch
diesmal war es wieder schön so viele Eltern begrüßen zu dürfen.
Nun steht Ostern vor der Tür und die Kinder sind fleißig am basteln und dekorieren der Ostereier. Die
Osterfeier selbst findet am Donnerstag, 17. März wieder ohne Eltern statt, aber es werden wie immer
viele Fotos auf der Website erscheinen.
Auch die Projektwoche ist in Planung und wird nächste Woche von Dienstag, 8. bis Freitag, 11. März
2016 stattfinden. Die Kinder wählen die Projekte selbst. Am Mittwoch erhalten Sie eine email die Sie
darüber informiert, welche Projekte ihre Kinder gewählt haben. Der Tagesablauf bleibt vormittags in
etwa gleich, nur sind ihre Kinder eventuell in anderen (Projekt-)Gruppen und gehen um 11:15 Uhr
zurück in ihre Gruppe um dann gemeinsam mit den Erzieherinnen zum Mittagessen zu gehen. Der
Kindergarten schließt an diesen Tagen um 13 Uhr. Am Samstag, 12. März 2016 findet während des
„Open Day“ von 10-14 Uhr die Projektpräsentation statt. Wir hoffen viele Eltern an diesem Tag begrüßen
zu dürfen und Ihnen die Arbeiten Ihrer Kinder und auch das Kindergartenkonzept zeigen zu können.
Am Donnerstag, 17. März um 18 Uhr findet die Schulpräsentation statt. Auch hierzu laden wir ganz
herzlich ein. Bringen Sie Freunde und Bekannte mit, es verspricht ein sehr interessanter Abend zu
werden.
In den Osterferien, bieten wir Ihnen, wie in jedem Jahr, eine Woche Ferienbetreuung (21.-24.3.) an. Bitte
melden Sie Ihre Kinder rechtzeitig an. Anmeldebögen erhalten Sie im Kindergarten Büro.
Mit freundlichen Grüßen,

Petra Franke

Kalender:
08.-11. März
Samstag, 12. März

Projektwoche (Kindergarten endet um 13 Uhr)
10-14 Uhr Tag der offenen Tür

Donnerstag, 17. März
Donnerstag, 17. März

Osterfeier
18 Uhr Schulpräsentation

21.-24. März
19.03.-10.04.

Ferienbetreuung
Osterferien

Montag, 11. April
18.-22.April
Donnerstag, 21.April

Erster Schultag nach den Ferien
Buchwoche
LernEntwicklungsGespräche II
(Kindergarten bleibt an diesem Tag geschlossen)

Mittwoch, 27. April
01./ 02. Mai

19Uhr Elternabend zukünftiger Erstklässler
Tag der Arbeit

Freitag, 06. Mai

Muttertagsfeier

Samstag, 07. Mai

Kunstausstellung

Igel
Liebe Eltern,
Wir haben das Thema „Wald“ abgeschlossen und kennen jetzt den Unterschied zwischen Nadel- und Laubbäumen
und welche Tiere im Wald leben. Letzte Woche haben wir über unseren Körper gesprochen und dazu gebastelt:
Wie sehen ich aus, welche Haar- und Augenfarbe habe ich, wie viele Hände, Augen, Ohren, wie schwer und groß
bin ich und sehen andere genauso aus wie ich?
Nun starten wir schon in die Osterzeit und sind fleißig am Ostereier bemalen und unsere Gruppe frühlingshaft zu
gestalten. Ob der Osterhase wohl auch zu uns kommt?
Liebe Grüße,
Steffi & Eunice

Frösche
Liebe Eltern,
Wir sind froh Nathalie in der Frösche Gruppe begrüßen zu dürfen, sie vertritt Gabi in deren Abwesenheit. Gabi
ist seit ihrem Unfall mit dem Motorroller Anfang Februar bis zu den Osterferien krankgeschrieben. Nathalie ist
seit 4 Wochen bei uns und hat sich schnell eingewöhnt und fühlt sich wohl und Teil der Froschgruppe. Die
Kinder spielen, reden und arbeiten gut mit ihr. Wir danken Nathalie nicht nur dafür, dass die Gruppe
problemlos weiterlaufen konnte, aber auch dafür, das Deutsch ein stetiger Bestandteil der Gruppe blieb.
In den letzten 2 Wochen haben wir viel über Gesundheit gelernt. Wir bastelten 2 große Teller, einen mit Obst,
den anderen mit Gemüse. Dies half den Kindern bildlich zu verstehen, was gesundes Essen bedeutet. Wir
malten auch ein großes Bild unserer Körperteile, die wir in Englisch und Deutsch benannten, und deren
Funktionen kennenlernten. Die Kinder zeichneten auch ein Bild von sich selbst, um ihren eigenen Körper
besser verstehen zu können.
Ein großer Teil des Themas war auch die Diskussion über Körperverfassung und Krankheiten. Wir malten
Bilder von Kindern/Personen mit gebrochenen Armen und Beinen. Die Kinder lernten, dass wir trotz der
eventuell unterschiedlichen äußeren Erscheinung alle gleich sind und uns deshalb lieben und respektieren
und auch zusammen spielen sollten.
Jetzt freuen wir uns das Ostern vor der Tür steht und arbeiten an unserer Oster Dekoration.
Mit freundlichen Grüßen,

Grace and Nathalie.

Käfer
Liebe Eltern
Der zweite Monat im neuen Jahr ist nun schon vorbei und inzwischen haben Annika und die Kinder sich
gut aneinander gewöhnt. Wir hatten ein schönes Frühstück mit Kolleginnen, Eltern und Kinder der Käfer
Gruppe, an dem sich viele Eltern beteiligt haben. Vielen Dank dafür!
In diesem Monat ging es bei uns als erstes um Fasching. Wir haben uns verkleidet, Masken gebastelt,
lustige Musik gehört, getanzt und sind in einer Polonaise durch den Kindergarten gestampft. Besonders
gut hat uns der Auftritt der Akrobaten bei der Faschingsfeier gefallen. Und natürlich die Clowns!
Wir haben diesen Monat auch über Gesundheit und gesundes Essen gesprochen. Wir haben die
Ernährungspyramide kennengelernt und gelernt, dass wir nicht jeden Tag Süßigkeiten essen sollten!
Außerdem singen und spielen wir viel auf Deutsch. Wir kennen schon viele neue deutsche Lieder und
Fingerspiele und üben, unseren Namen und Silben anderer Wörter zu klatschen.
Liebe Grüße,
Annika & Sally

Delfine
Liebe Eltern,
Der Februar war ein sehr ereignisreicher Monat für die Delfine, mit einem Ausflug in den Karura
Forest, einem spannenden Faschingstag mit viel Spaß, Kostümen, Essen und Herrn Bambula der
uns unterhalten hat.
Wir haben vieles über unseren Körper gelernt, z.B. dass wir ausgewogene Ernährung und
Bewegung brauchen um stark und gesund zu bleiben. Besonders genossen wir eine
Regenbogenfarben-Obstprobe während unserer gesunde Woche.
Der Monat ist noch nicht vorbei, wir sind sehr gespannt auf unsere Osteraktivitäten mit viel zu tun
und zu entdecken.
Liebe Grüße,
Rachel & Susie

Füchse
Liebe Eltern,
in den letzten Wochen haben wir in der Gruppe das Thema „Gesundheit“ besprochen. Dazu wurden
verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Die Kinder haben ein Regenbogenbuch mit Obst und Gemüse erstellt.
Sie haben in der Küche einen Obstsalat zubereitet und diesen anschließend verzehrt. Aus den Apfelschalen
haben wir einen Tee gekocht und die Äpfel haben wir zu Ringen geschnitten und im Ofen gebacken.
Wir haben den Kindern erklärt, warum Händewaschen wichtig ist vor dem Essen, nachdem man ein Tier
gestreichelt hat oder wenn wir in die Hand gehustet haben. Sie erfuhren, dass Bakterien überall sind, und wie
wir uns am besten schützen können. Viele Kinder hatten in den letzten Wochen einen starken Husten oder
Bauchweh. Kamillentee stand immer bereit, dazu haben die Kinder ein Kamillengedicht gelernt.
Wir haben die Organe auf ein Plakat aufgemalt und über deren Funktionen gesprochen. Unsere Knochen
haben wir gefühlt, die Venen und die Arterien mit Lupenaugen begutachtet. Die Kinder wurden gewogen und
gemessen. Wir haben den kleinsten Knochen und den größten Knochen am Körper gesucht. Und gemerkt,
dass wir viele Knochen im Körper haben. Dafür haben wir Alfred, das Skelett, eingeladen, um es genauer zu
betrachten.
Alfred war der krönende Abschluss unseres Projektes und hat die Kinder sehr begeistert.
Liebe Grüße,

Dilek & Lilly

Nilpferde
Liebe Eltern,
Wir hatten eine wirklich tolle Zeit mit dem Thema Wald, das Highlight war natürlich in den Karura Forest zu
gehen, wo wir stolz unser Wissen teilen konnten – was sind Wurzeln, was sind Blätter und was sind Äste,
welche Aufgaben haben sie, all diese Dinge haben wir gelernt. Wie die Bäume wachsen und wo die
Waldtiere leben. Wir haben es wirklich genossen!
Und wir durften diesen Monat auch Peter Tüttö begrüßen, ein weiterer Vorschüler – wir wünschen Peter
und seiner Familie nur das Beste und einen guten Start. Wir geben uns große Mühe ihm ein guter Freund zu
sein und helfen wo wir können, damit Peter schnell Deutsch und auch Englisch lernt.
Wir haben bereits mit dem Thema Ostern begonnen, wir werden viel basteln und Osterlieder singen – und
wir warten schon jetzt gespannt was uns der Osterhase dieses Jahr mitbringt!
Eine frohe Osterzeit wünschen euch die Nilpferde.

Flamingos
Liebe Eltern,
Bewegung, gesundes Essen, Tischmanieren, unser Aussehen bezüglich unserer Haar- und Augenfarbe, sowie
Steckdosen, Brandschutz, Hygiene, … um nur ein paar wenige der angesprochenen Punkte in diesem Monat zu
nennen, die in unserem Thema Gesundheit und Sicherheit abgedeckt wurden.
Aufgrund der Abwesenheit einiger Kinder planen wir dieses Thema so lange wie möglich fortzuführen, da es
nicht nur ein Thema ist, sondern auch ein Grundsatz. Darüber hinaus basteln wir eine Menge an
Osterdekoration.
Wir freuen uns auf die nächsten Wochen vor Ostern.
Wir wollen auch Sarah Reusche danken für ihre gute Arbeit als unsere Elternvertreterin in diesem Jahr. Da ihre
Tochter Wieka nicht mehr in der Flamingos Gruppe ist, suchen wir Eltern, die ihren Platz einnehmen und die
Wünsche und Anliegen der Eltern der Flamingo Klasse vertreten. Bitte wenden sie sich bei Interesse an Petra
oder Susan.
Mit freundlichen Grüßen,

Susan und Rachel

Vorschule
Liebe Vorschul-Eltern,
Diesen Monat haben wir uns sehr intensiv mit den Zahlen beschäftigt – wir können nun Zahlen von 0-10
erkennen, zählen und sogar teilen.
Wir haben fleißig an vielen Arbeitsblättern gearbeitet und wir haben ganz viele praktische Übungen gemacht
um uns für die Schule vorzubereiten.
Weiter haben wir uns mit Silben und der phonologischen Bewusstheit befasst – unsere Ohren sind wirklich gut
und wir haben die vielen auditiven Übungen mit links gemeistert – und wir wissen, dass dies das Fundament
sein wird, um gut Schreiben und Lesen zu lernen.
Im letzten Monat durften wir auch Herr Simon, den Grundschulleiter und Frau Budke, die jetzige Lehrerin der
Klasse 1 kennenlernen. Sie kamen jeden Mittwoch in unsere Klasse und haben so die Vorschüler der Frösche-,
Nildpferde-, Füchse- und Delfingruppe kennengelernt. Sie haben uns ganz genau beobachtet in unseren
Klassen.
Sie werden im kommenden Monat mit uns einen KiGa-internen Schulfähigkeitstest machen, mit der
Unterstützung von Petra und Mia, damit genau ermittelt werden kann, an was wir in den verbleibenden
Monaten vor unserer Einschulung noch arbeiten werden.
Viele Liebe Grüße, die Vorschüler und Mia

Aus Kindergarten-Kindern werden schnell Schulkinder
Warum die Schulausbildung an der DSN sich auch für Ihr Kind lohnt
Redner:
Frau Petra Franke, Kindergartenleiterin
Herr Oliver Simon, Grundschulleiter
Herr Ulrich Boddenberg, Schulleiter
Themen:
Anschauliche Darstellung des Bildungswegs an der DSN vom Kindergarten bis zur 12. Klasse
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, 17.März 2016, 18 Uhr
Präsentationssprache: Englisch

Allgemeine Informationen
Liebe Eltern,
Manche von Ihnen kennen mich bereits.
Ich bin Liane Wentland, Mutter von Titus (Frösche) und Marek (Igel) und zudem auch staatlich anerkannte
Erzieherin seit 2008!
Im Falle von mehrfachen, krankheitsbedingten Ausfällen der Kindergartenkolleginnen unterstütze ich daher
gerne gelegentlich die Erzieherinnen in der jeweiligen Gruppe und freue mich über die Einsätze bei den
Flamingos, Igeln, Käfern, Delfinen, Füchsen, Nilpferden oder Fröschen.
Für weitere Fragen steht Petra Franke Ihnen gerne zur Verfügung.
Bis zum nächsten Mal.
Liane Wentland

