Liebe Eltern,
Willkommen zu unserem 3. Newsletter in diesem Jahr. Fasching und Ostern und die 2. LernEntwicklungsgespräche liegen hinter uns und wir befinden uns im letzten Viertel vor den Sommerferien.
Am Freitag, den 6. Mai feiern wir gemeinsam mit allen Müttern von 12 - 12:30 Uhr Muttertag im
Kindergarten. Die Einladung und den Ablauf dazu haben Sie bereits letzte Woche erhalten.
Am 7. Mai laden wir Sie herzlich zur Eröffnung der Kunstaustellung ein. Die Kunstwerke Ihrer Kinder
werden eine Woche lang in den Hallen der Deutschen Schule zu sehen sein.
Der Elternabend für zukünftige Erstklässler musste leider erneut verschoben werden, der neue Termin ist
für den 18. Mai 2016 um 19 Uhr angesetzt.
Ich möchte Sie hiermit darüber informieren, dass ich in der Woche vom 9. bis 13. Mai 2016 zu einer
Fortbildung nach Kairo reisen werde. In meiner Abwesenheit wenden Sie sich bitte an Frau Dilek
Dirksen in der Füchse Gruppe.
Wie viele von Ihnen bereits gehört haben ändert sich manches an der Kindergarten Planung im
nächsten Schuljahr. Die neue Raumaufteilung und Personaländerungen können Sie am Ende dieses
Newsletters in einem separaten Beitrag lesen.
Vielen Dank, die meisten von Ihnen haben das Online Survey der Rückmeldung ausgefüllt. Falls Sie dies
versäumt haben, bitte ich Sie, mich schnellstmöglich zu informieren, ob Sie nächstes Jahr wieder einen
Platz für Ihr Kind benötigen. Die Gruppenplanung ist in vollem Gange, die Warteliste sehr lang und ich
hoffe die neuen Gruppenlisten im Juni, rechtzeitig vor den Ferien, an Sie verschicken zu können.
Nun verbleibe ich, mit freundlichen Grüßen,

Petra Franke

Kalender:
01./ 02. Mai

Tag der Arbeit

Freitag, 06. Mai
Samstag, 07. Mai

Muttertagsfeier
18 Uhr Eröffnung Kunstausstellung

07.-13.05.2016
Mittwoch, 18. Mai
01.-03. Juni

Kunstausstellung
19 Uhr Elternabend zukünftiger Erstklässler
Madaraka

Im Juni

Bekanntgabe der Gruppenlisten für das nächste Schuljahr

Freitag, 24. Juni
Freitag, 01. Juli

AG Präsentationen & Kindergartenabschlussfeier
Letzter Schultag vor den Ferien

04.07.-22.08.2016

Sommerferien

04.-08. Juli

1. Woche Ferienbetreuung

11.-15. Juli
Montag, 22. August 2016

2. Woche Ferienbetreuung
1. Schultag nach den Ferien
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Flamingos

Liebe Eltern,
Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, Sie alle nach den Osterferien wieder begrüßen zu dürfen und
hoffen, dass sie eine gute Zeit verbracht haben. Wir möchten jedoch nicht versäumen, einige
Themen vorzustellen. In der Woche vor den Ferien war die Projektwoche. Während dieser besonderen
Woche lernten die Kinder GOURDS und MARACUS kennen, die sie dekorieren durften und als
Musikinstrumente nutzen.
Osteraktivitäten machten uns allen viel Freude. Eier wurden bemalt, gefärbt und ausgeschnitten.
Auch kam der Osterhase zu Besuch. Körbchen wurden gebastelt und Lieder gesungen. Nicht zu
vergessen das gemeinsame Frühstück mit den Kindern bei dem wir ein besonderes, süßes, frisches
Osterbrot teilten. Wir bedanken uns dafür bei Herr Thelen( Nikolais Papa). Kurz nach dem Frühstück
war es Zeit für die „Ostereierjagd“, bei der die Kinder gefüllte Osterkörbchen suchten, gespannt
darauf, was der Osterhase wohl gebracht haben mag. Es war definitiv ein erinnerungsreicher
Moment für uns mit Kindern, die glücklich ihre Osterkörbchen mit nach Hause nahmen, um ihre
Leckereien zu teilen.
Unsere erste Woche nach den Osterferien war locker und entspannt, generell begrüßten wir die
Kinder zurück, erinnerten uns an die Routine und Regeln und viele Freispiel-Aktivitäten. Wir haben eine
neue Spielkameradin, Olivia Huhnke.... Ein herzliches Willkommen an sie, die sich sehr schnell
eingewöhnt hat und schon Freundschaften schließt.
Im Moment lesen wir viele Geschichten, welches auch unser Thema ist, wir bereiten uns für den
Muttertag vor und basteln fleissig fuer die Kunsausstellung, die bald ins Haus stehen.
Nochmals vielen Dank für Ihre Teilnahme und Untersützung während der LernEntwicklungsGespräche.
Susan & Rachel

Susan

und

Igel

Rachel.

Liebe Eltern,
Ostern ist vorbei…der Osterhase hat uns tatsaechlich gefunden! Die Kinder haben die Osterzeit in vollen
Zügen genossen und mit Feuereifer Osterkränze gebastelt und Osterkörbchen gesucht. Der Osterzopf
hat allen geschmeckt und die Ferien haben allen gut getan. Alle Kinder hatten viel zu erzählen was sie
in den Ferien erlebt haben…von schwimmen mit Delfinen bis zu Schnee auf den Ngong Bergen war
alles dabei!
Nach den Ferien sind wir in das Thema „Farben“ eingestiegen. In Kombination mit Obst und Gemüse
können Farben sogar gut schmecken…
Mittlerweile sollten alle Kinder die gängigsten Farben kennen und Farbsuchspiele machen allen viel
Spaß.
Nächste Woche ist die Kunstausstellung zum Thema „Dinge des Lebens, das Leben der Dinge“ an der
wir auch teilnehmen. Daher dreht sich diese Woche alles um unser Projekt zur Kunstausstellung. Das
Ergebnis kann dann ab dem 6. Mai um 18Uhr bewundert werden!
Am 6. Mai gegen 8.30 Uhr sind alle Igel-Mamas herzlich zu einem Muttertags-Frühstück eingeladen.
Jeder kann gerne einen kleinen Snack beisteuern! Für Kaffee und Tee ist gesorgt.
Steffi und Eunice
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Käfer
Liebe Eltern,
Anfang März haben unsere Krabbelkäfer an der Projektwoche teilgenommen und schöne T-Shirts
dekoriert, Hütten gebaut, Kunstwerke mit Fäden gestaltet und mit uns getöpfert. Es war schön, mal
was anderes auszuprobieren und mit anderen Kindern zusammen zu sein.
Danach ging bei uns wie im ganzen Kindergarten der Osterhase um. Wir haben für die Osterei-Suche
Körbchen gebastelt, gesungen und Geschichten über Küken und verschwundene Ostereier gehört.
Das Highlight war natürlich die große Osterei-Suche vor den Ferien! Wir waren ganz entzückt zu sehen,
was der Osterhase alles für uns in die Nester gepackt hatte.
Weil wir bald richtig große Kindergartenkinder sein wollen, haben wir nach den Ferien fleißig Schuhe und Kleider an- und ausziehen geübt. Wir haben auch gelernt, welche Kleidung bei welchem Wetter
zu tragen ist. Außerdem üben wir, auf andere zu warten, wenn wir fertig sind mit essen, Spielsachen zu
teilen, zu tanzen, schneiden, malen und deutsch zu sprechen.
Zum Anlass der Buchwoche letzte Woche haben alle Käfer ein Buch gebastelt und mit nach Hause
genommen. Wir waren sehr stolz auf unsere selbstgemachten Bücher!
Diese Woche fangen wir an, uns auf Muttertag vorzubereiten. Wir lernen, dass Mama uns immer lieb
hat und dass sie gaaanz viel für uns macht und wir sie deshalb auch sehr lieb haben.
Annika & Sally

Delfine
Liebe Eltern,
Nach unseren Ostern Ferien kamen die Delfine zu einem fantasiereichen Märchen-Klassenzimmer
zurück. Wir haben Märchen gelesen, Kasperletheater angeschaut und selbst gespielt, unter anderem
Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wir haben unsere eigenen Burgen gebastelt und dabei 2D Formen kennengelernt. Die drei kleinen Schweinchen gab‘s bei uns aus dem Backofen und waren nach
dem Vorlesen noch leckerer. Jetzt beschäftigen wir uns mit eine Menge Frosch-zentrierter Aktivitäten:
Origami, Seerosenblätter Zahlen und Recycelt-Kunst. Könnt ihr Euch vorstellen, was unser nächstes
Märchen sein wird?
Wir haben viel Spaß gehabt, und verstehen, dass Märchen von Gut und Böse handeln und man immer
nach Lösungen für ein Problem suchen soll. Was für eine Erleichterung, dass der böse Wolf wirklich nicht
böse ist.
Liebe Grüße,
Rachel & Susie
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Füchse
Liebe Eltern,
Die letzte Woche vor den Ferien verlief für die Kinder sehr aufregend. Der Osterhase kam uns im
Kindergarten besuchen. Mit vielen Leckereien wurden die Kinder vom Osterhasen beschenkt. Leider
mussten wir uns von Johanna verabschieden. Sie ist mit ihrer Familie zurück nach Deutschland
gezogen.
Seit dem ersten Kindergartentag nach den Osterferien haben wir Jessica als neues Kind in unserer
Gruppe. Wir freuen uns, sie in unserer Gruppe zu haben, und wünschen ihr und ihrer Familie einen
guten Start in Nairobi.
Im Rahmen des Projektes „Recycling“ befassen wir uns zurzeit mit dem Thema „Müll“. Die Kinder haben
die verschiedenen Abfälle kennengelernt, wie z.B. Papier, Plastik und Glas. Wir haben darüber
gesprochen, was mit dem Müll passiert, und wie dieser entsorgt wird. Und was wir machen können,
weniger Müll zu produzieren. Die Kinder haben von zuhause Müll zum Recyceln mitgebracht. Die
Kinder hatten die Wahl und haben sich entschieden, gemeinsam Roboter zu bauen. So haben wir in
den letzten Tagen einen großen und viele kleine Roboter gebastelt.
In der Buchwoche kam Claus Thelen, Vater von Nikolai, als freiwilliger Vorleser in unsere Gruppe. Er hat
den Kindern viele Bücher vorgelesen. Vielen Dank noch Mal dafür.
Viele Grüße
Dilek & Lilly

Nilpferde
Liebe Eltern,
Ostern war toll!!! Das sagten die Nilpferde, als sie von den Osterferien zurückgekehrt sind. Das spüren wir
auch, denn sie sind sehr lernbegierig und aufgeweckt.
In dieser Endphase gibt es viel zu lernen, vor allem die Deutsche Sprache steht im Vordergrund,
deswegen kommt FINKI bald wieder zurück. Was er wohl diesmal bringt? Wir sind alle sehr neugierig. Wir
üben fleißig die Artikel, versuchen die Sätze richtig zu sprechen und außerdem erweitern wir täglich
unseren Wortschatz. Wir freuen uns sehr auf FINKI. Ob er wohl bei den Kindern wieder übernachten
wird?
In den letzten zwei Wochen haben wir uns mit den „Tinga Tinga“ Büchern beschäftigt. Die Geschichten
wurden in Deutsch erzählt und die Kinder waren begeistert. Viele Kinder konnten viel erzählen, da sie
beim Musical waren. Eine tolle Erfahrung !!!
Liebe Grüße,
Cissa & Mia
P.S.: Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ihre Kinder Spielsachen von zu Hause nur an vereinbarten
Spielzeugtagen in den Kindergarten mitbringen dürfen. DANKE!
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Liebe Eltern der Froschgruppe,

Frösche

diesmal möchten wir Ihnen eine Rückmeldung über die Buchwoche geben. In der Froschgruppe
war was los. Erst haben wir darüber gesprochen, für was wir Bücher brauchen. Die Kinder haben
geantwortet:" da kann man etwas lernen, das Buch (Kinderbuch) hat Bilder und Texte, es gibt auch
Wimmelbücher usw." Dann hatte Ewa aus der Schule in unserer Gruppe eine Geschichte vorgelesen.
Die Kinder konnten in dieser Woche ihre Lieblingsbücher mitbringen und sie im Stuhlkreis vorstellen.
Am Ende der Woche haben wir ein eigenes kleines Buch erstellt. "Es war einmal ein Krokodil" Autoren
"Froschkinder". Das "Buch" können Sie sich in unserer Gruppe anschauen.
Bedeutung der Kinderbücher für die Entwicklung
Bücher sind eine Inspiriationsquelle und ein Bildungsmittel.
Die Geschichten der Bücher beeinflussen das Gefühlsleben des Kindes. Ebenso:





werden viele Fähigkeiten geschult
wird der Sprachschatz erweitert
werden die Kreativität und Phantasie angeregt
wird das Wissen des Kindes erweitert

Die Bücher inspirieren und fördern die Vorstellungskraft und befriedigen die kindliche Neugier und
den Antrieb die Welt zu entdecken. Durch das Vorlesen erhält das Kind Zuwendung und
Aufmerksamkeit, dies schafft




Vertrauen
Sicherheit und Nähe, sowie
eine heimelige Atmosphäre.

Durch Kinderbücher wird generell das Interesse an Büchern geweckt und diese sind ein
Bildungsmittel.
Liebe Grüße, Grace und Gabi

Vorschule
Liebe Vorschulkinder-Eltern,
Die KiGa-internen Schulfähigkeitstests sind beendet und haben uns ein klareres Bild über den
Entwicklungsstand Ihrer Kinder gegeben. Wir werden uns in 2 Wochen mit Herrn Simon, Frau Budke, Mia
Tumay, Petra Franke und den Erzieherinnen über jedes Kind beraten und Ihnen dann genau berichten
wieweit Ihr Kind für die 1. Klasse vorbereitet ist.
Gerne möchten wir Sie zum Elternabend zukünftiger Erstklässler am Mittwoch, den 18. Mai 2016 um 19 Uhr
einladen.
Liebe Grüße,

Mia & Petra 5

Kindergarten Planung 2016/17
Die Planung für den Kindergarten im nächsten Schuljahr ist beendet und sieht wie folgt aus:





2 DaF (Deutsch als Fremdsprache) Gruppen inkl. Vorschüler für 3-6 Jährige von 20 Kindern
2 Bilinguale Gruppen (Deutsch/Englisch) inkl. Vorschüler für 3-6 Jährige von 20 Kindern
2 Bilinguale Gruppen (Deutsch/Englisch) exkl. Vorschüler für 3-5 Jährige von 15 Kindern
2 Bilinguale Spielgruppen (Deutsch/Englisch) für 2-3 Jährige von 12 Kindern.

Wie bereits im Januar Newsletter erwähnt gehen mit dieser Planung auch personelle
Veränderungen einher. Gabi Reichmann verlässt uns und die Frosch-Gruppe bekommt eine neue
DaF Erzieherin und eine deutsche Assistentin. Stefanie Birichi wird uns leider nach vielen Jahren an
der DSN ebenfalls verlassen und kehrt nach Deutschland zurück. Auch für sie werden wir eine
neue Erzieherin einstellen. Wir erweitern uns um eine Gruppe für 3-5 Jährige und stellen dafür eine
neue Erzieherin ein. Die Assistenz in der neuen Gruppe übernimmt Grace Njuguna.
Zu guter Letzt noch mehr erfreuliche Nachrichten: Annika ist im 5. Monat schwanger. Im Ihr Kind
soll Anfang September zur Welt kommen. Sie wird zu Beginn des Schuljahres noch ein oder zwei
Wochen arbeiten und die Übergabe vorbereiten, und dann bis Ende November/Anfang
Dezember in den Mutterschutz gehen. Liane Wentland, staatlich anerkannte Erzieherin und
Mutter von Titus und Marek, wird sie in der Zeit vertreten.
Das Vorschulprogramm wird im nächsten Jahr von den Erzieherinnen der Gruppen für 3-6 Jährige
unter der Leitung von Mia Tumay mit Hilfe eines Vorschulheftes durchgeführt. Dieses kann zu
Beginn des Schuljahres in der Bücherei erstanden werden.
Die Planung und Vergabe der Plätze für nächstes Schuljahr ist in Arbeit. Ich gehe davon aus bis
Ende der Woche die meisten der freien werdenden Plätze an neue Kinder/Familien vergeben zu
haben.
Ich hoffe, dass Sie alle das Online Survey der Rückmeldung ausgefüllt und sich somit den
Kindergartenplatz für ihre Kinder für nächstes Jahr gesichert haben. Falls nicht und/oder es
ergeben sich bei Ihnen noch Änderungen, bitte ich Sie mir diese schnellstmöglich mitzuteilen. Die
endgültigen Gruppenlisten werden wir Ihnen im Juni 2016 mitteilen können.
Wir freuen uns auf ein aufregendes neues Schuljahr 2016/17 im Kindergarten der DSN.
Petra Franke
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