Liebe Eltern,
Ich freue mich sehr Sie zu unserem ersten Newsletter in diesem Schuljahr begrüßen zu dürfen.
Die ersten Wochen waren gefüllt mit Aktivitäten rund ums Kennenlernen und Eingewöhnen. Wir
durften viele neue Kinder und auch Kollegen (bitte sehen Sie am Ende des Newsletters die Liste der
Erzieher pro Gruppe) in unserer Mitte willkommen heißen und alle haben sich schnell an die
verschiedenen Routinen der Gruppen gewöhnt und fühlen sich schon heimisch.
Die AGs haben erfolgreich begonnen (im Anschluss an den Newsletter stellen sich die ersten AG
Lehrer vor). Mit einem Angebot von 5-6 AGs pro Tag hoffen wir für jedes Kind das Passende dabei
zu haben.
Auch waren schon alle Kindergartengruppen im Karura Forest. Nur die Spielgruppen Flamingos und
Igel warten noch, bis alle Kinder angekommen und sich eingelebt haben.
Die Buchwoche war ein voller Erfolg. Wir durften viele Eltern zum Vorlesen begrüßen und die Kinder
hatten viel Spaß beim Kreieren ihrer eigenen Bücher und Geschichten.
Wir freuen uns nun auf das Sommerfest am Samstag, den 8. Oktober 2016. Wir werden wieder den
Bobbycar-Parcour anbieten und ein Fisch-Fang-Spiel.
NEWS: Wir gratulieren Annika zur Geburt Ihres Sohnes Kilian und Susan zur Geburt des kleinen
Nathan!
Mit freundlichen Grüßen

Petra Franke

Kalender:
Oktober 2016
Mo, 3.10.2016
Sa, 8.10.2016
17.-21.10.2016

Tag der Deutschen Einheit (Kindergarten ist geschlossen)
Sommerfest
Herbstferien

November 2016
Fr, 04.11.2016
Mi, 16.11.2016
Sa, 19.11.2016
So, 27.11.2016

Sankt Martin Fest der Kindergarten und Grundschule
1. Eltern Lehrer Konferenz (Kindergarten schließt um 13 Uhr)
Flohmarkt
Tigoni Weihnachstkonzert

Dezember 2016
Fr, 02.12.2016
Fr, 09.12.2016
12.12.-07.01.2017
12.12.-16.12.2017

Nikolausfeier im Kindergarten
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
10:30Uhr – 12:00Uhr Schul-Weihnachtsfeier
Christmas Holidays
Winter-Holiday School
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Flamingos
Liebe Eltern,
Einen Monat ist das neue Schuljahr alt und wir haben es sehr erfolgreich verbracht. Die Flamingo
Gruppe ist mit fünf Mädchen und sieben Jungen komplett. Die Kinder passen sich zunehmend an
die neue Routine an und gewöhnen sich gut ein.
Die Mitarbeit der Eltern während des Eingewöhnens war perfekt. Das gemeinsame Spielen zu
Beginn hat den Kindern sehr geholfen.
In der Gruppe ermutigen wir die Kinder zu Aktivitäten, die Ihnen helfen, ihre Individualität
auszudrücken, wie z.B. die Verbindung zwischen Spiel und Lernen, die soziale und kreative
Entwicklung, Struktur und Regeln.
Dienstags haben die Kinder beim Sport sehr viel Spaß. Durch verschiedene Lauf- und
Balanceübungen lernen Sie u.a. Ihren Körper besser zu kontrollieren.
Mit Spaziergängen auf dem Schulgelände haben wir uns mit unserer Umgebung vertraut gemacht.
Blätter und Blumen wurden gesammelt und in der Naturecke aufgehängt. Ein Besuch bei unseren
„Kindergartenhaustieren“ durfte nicht fehlen.
Die Flamingos hatten das Glück an vier Tagen Geschichten der Mütter zu hören. Vielen Dank an
die Mütter für Ihren Einsatz.
Der Wochenplan für die Hasenfütterung hat sich geändert. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas
Karotte oder Salat für den Hasen an jedem Mittwoch mit.
Liebe Grüβe,
Susan & Annika

Igel
Liebe Eltern,
Die Zusammenarbeit mit Kindern ist oft aufregend, manchmal auch anstrengend und auf ganz
eigene Weise schön! Wir sind sehr dankbar für die enge Zusammenarbeit mit Ihnen, aber vor allem
für das Glück mit ihren Kindern zu arbeiten.
Die Gruppe besteht aus 4 Mädchen und 8 Jungs. Die Eingewöhnungswochen liefen sehr gut,
dank Ihnen. Es findet verschiedene gezielte Wochenprogramme statt. Die Kinder bekommen die
Möglichkeit zum Basteln, Malen mit oder ohne Wasserfarben, Schneiden, oder Kleben unter
anderem. Die Bilder hängen in unserem Zimmer, damit die Kinder sie ihren Eltern und Geschwister
zeigen können. Zwischen 10:30 bis 11:45Uhr befinden wir uns immer draußen. Am Mittwoch
besuchen wir den Hase und die Schildkröte um ihnen Frühstück zu bringen. Jeden Freitag haben wir
die Möglichkeit raus in die Natur zu gehen, um diese zu entdecken. Wir werden unsere
Waldbesuche nach dem Herbstferien beginnen. Jeden Mittwoch zwischen 10:30 bis 11:15 Uhr
haben wir Sport in der Sporthalle. Unsere Kinder lieben Sport sehr und sind gerne dort. Der Lehrer ist
ganz nett und bereitet uns Angebote, die für unsere Gruppe passend sind.
Falls Sie Fragen, oder Anregungen haben sind wir gerne für Sie da.
Liebe Grüße,
Dinah und Joyce.
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Käfer
„Wir sind die Käfer“
Zu unserer Gruppe gehören nun auch Laila, Ari, Satou und Diya. Und auch unsere Erzieherinnen
Agnes und Liane (bis Annika aus ihrem Mutterschutz zurück ist).
In den bisherigen Wochen haben wir uns auf verschiedene Arten mit Käfern beschäftigt. Wir haben
gemalt, gebastelt und geklebt. Wir haben uns als Gruppe wieder (neu) kennengelernt,
verschiedene Spiele gespielt und Lieder gesungen. Besonders auch für unsere neuen Käferkinder
war es wichtig alle Namen, die Tages- und Wochenabläufe kennenzulernen. So freuen wir uns nun
jede Woche auf den Musikunterricht, unsere gemeinsame Sportstunde, unsere Besuche in der
Bücherei und besonders auch auf unsere neuen AGs am Nachmittag. Wir haben auch über
unseren Körper gesprochen, haben angefangen große Bilder von uns selbst zu malen, unsere
Augen- und Haarfarbe zu erkennen, und singen gerne das lustige neue Lied vom Waschbärenkind
das sich nicht waschen will, und üben dabei die deutschen Namen von unseren Körperteilen. Auch
haben wir eine tolle Buchwoche erlebt, in der jeden Tag eine Mama zum Vorlesen kam und wir
auch unsere eigenen kleinen Bücher zu den jeweiligen Geschichten bemalt haben. Am Ende der
Buchwoche waren wir dann auch wieder im Karura Forest mit den Delfinen. Mitte Oktober wird uns
leider unser Freund Maxime verlassen, da er mit seiner Familie nach Italien zieht. Wir wünschen ihm
alles Liebe und eine tolle neuen Kindergartengruppe.
Die Käfer, Agnes & Liane

Delfine
Die Delfine hatten einen guten Start ins neue Schuljahr. Alle neuen Kinder wurden herzlich
aufgenommen. Ava, Barney, Christopher, Dimitar, Kiki, Leonore, Lukas und Titus haben sich schnell
in unsere Delfin-Welt integriert und sich ohne Probleme unser alltäglichen Routine angepasst.
Zu Beginn des Jahres beschäftigten wir uns erst einmal miteinander, lernten uns gegenseitig kennen
und lernten die Delfinen und ihrer Unterwasserwelt kennen. Vor allem beschäftigten wir uns mit
Freundschaft, Teamgeist und unterhielten uns über hilfsbereiten und liebevollen Umgang zu unseren
Mitmenschen, für uns war dieser Bereich von besonderer Bedeutung. Außerdem lernten wir unsere
Gegensätze und Gemeinsamkeiten kennen.
Dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen so genannten „Natur Tag“ den wir kennen und genießen
lernten, es war sehr angenehm sich mal außerhalb des Klassenraums und sogar Kindergartens
aufzuhalten. Wir machten kleine Picknicks und sammelten Gegenstände im Wald die wir zum
Basteln verwenden konnten. Wir beschäftigten uns auch mit Bäumen und Pflanzen, machten
Kartoffelmenschen und Kronen für unsere Prinzen und Prinzessinnen. Bei unserem Ausflug in den
Karura Forest, waren wir alle sehr gespannt und konnten es kaum erwarten was es zu entdecken
gab.
Die Buchwoche war auch eine wirklich tolle Erfahrung für die Delfine. An dieser Stelle ein großes
Dankeschön an all die Eltern die sich die Zeit genommen haben uns zu besuchen und eines ihrer
Lieblingsbücher vorzulesen. Wir hoffen sehr auf eine baldige Wiederholung.
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Füchse
Die Fuchsgruppe hat sich nach den Ferien neu zusammengesetzt.
Wir haben neue Kinder in der Gruppe und müssen uns bald von Eliseo verabschieden.
Auch von Dilek mussten wir uns eine Weile trennen und freuen uns schon riesig wenn sie wieder da
ist.
Der erste Elternabend verlief gut und unser neuer Klassensprecher wurde gewählt. Wir gratulieren
Nora Zeiske (Elians Mama).
Auch die Kinder hatten etwas zu feiern, denn Nikolai und Christina hatten Geburtstag.
Die Füchse freuten sich sehr über den Start der AGs, den Spielzeugtag und genießen natürlich den
Nature Day. Unseren Nature Day haben wir mit den Schildkröten geteilt. Wir sind weit gelaufen und
haben einen schönen Platz für unser Picknick entdeckt. Anschließend sind wir zum See gegangen,
wo wir mit Lupengläsern und Fangnetzen die Natur erkundet haben sowie einige Tiere sahen.
In der Buchwoche hatten wir viele Gäste in unserem Fuchsbau, die uns deutsche und englische,
bekannte und ganz neue sowie alte aber auch immer noch schöne Bücher vorgelesen haben.
Unser Gruppentier Foxy hat seine erste Übernachtung gehabt und wird von Zeit zu Zeit bei jedem
Fuchskind übernachten.
Als nächstes wollen wir uns jetzt mit den unterschiedlichen Kulturen und Ländern beschäftigen, die
Kinder, Lehrer und Nairobi selbst mitbringen.
Liebe Grüβe,
Florence & Lilly

Nilpferde
Nach den langen Sommerferien waren wir alle wieder glücklich zurück im Kindergarten zu sein. Wir
erlebten eine spannende Zeit, da viele Kinder die Gruppen gewechselt haben oder ganz neu
gekommen sind. Also lernten wir uns in den ersten Wochen kennen, wie wir heißen, wie alt wir sind
und wir bastelten natuerlich fleiβig Nilpferde, damit auch alle Kinder wussten, dass sie zu den
Nilpferden gehören. Wir haben viel über uns selbst, über unsere Familie und über Dinge, die wir
mögen gesprochen und dazu ein Buch gebastelt.
Wir gewöhnten uns an den neuen Tagesablauf, wo wir nun morgens zum Sport gehen, Musik
machen und Bücher-Zeit haben. Die Vorschul-Nilpferde haben viel zu tun, da sie ja auch mit Ewa
fleiβig Deutsch lernen und viele Dinge zur Vorbereitung für die Schule lernen. Dann durften wir
auch endlich in den Karura Forest gehen, was uns sehr viel Spass gemacht hat – wir haben große
Grashüpfer, ein paar kleinere Schmetterlinge und viele Käfer gefunden und in unseren
Lupengläsern bestaunt.
Die letzte Woche war eine besondere Woche, die Buchwoche – wir haben viele Geschichten
gehört, verschiedene Bücher gebastelt und wir danken natürlich nochmals den Mamas und Papas,
die sich für uns Zeit genommen haben und uns besucht haben um uns vorzulesen!
Liebe Grüße,

Cissa & Mia
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Frösche
Nach langen Sommerferien haben wir uns nun Ende August in unserer neuen Frosch-Gruppe
zusammengefunden. Da ich neu als Gruppenleiterin bin, war und ist es uns wichtig zunächst eine gute
Bindung zu den Kindern aufzubauen und auch dass sich die Kinder gegenseitig gut kennenlernen und
vertrauen. Sehr wichtig ist uns auch, dass wir Regeln in unserer Gruppe haben.
Natürlich haben wir uns auch mit anderen Dingen beschäftigt, wir haben schon einen Ausflug in den
Karura Forest gemacht, bei dem wir Schmetterlinge und Käfer gefangen und uns angeschaut haben.
Wir haben die Tiere selbstverständlich danach wieder frei gelassen.
Zudem haben wir Basteleien zum Thema Herbst gestaltet. Neben dem Vorschul- und DAF-Unterricht,
beschäftigen wir uns in der Gruppe mit dem Körper. Wir lernen die verschiedenen Bezeichnungen für
unsere Körperteile und malen und gestalten Bilder dazu. Jeden Mittwoch haben wir Musikunterricht, den
wir bis jetzt noch selber gestalten, wir singen Lieder und lernen Instrumente kennen und musizieren mit
ihnen. Donnerstags gehen wir in die Sporthalle und toben uns so richtig aus. Der Sportlehrer leitet die
Kinder dabei an und gibt Aufgaben, es ist aber Zeit zum freien Spiel. Diese Woche ist Buchwoche, jeden
Tag kommt ein Elternteil und ließt uns etwas aus einem von ihrem Kind ausgewähltem Buch vor.

Liebe Grüße,
Rosalie & Rachel

Schildkröten
Liebe Eltern,
die neue Daf Gruppe hatte einen tollen Start ins Kindergartenjahr. Alles war erst einmal ungewohnt
und aufregend. Viele neue Gesichter und für viele auch eine neue Umgebung. Aus Delfinen,
Fröschen, Käfern und Füchsen wurden auf einmal Schildkröten. Bei Themen wie „Ich und Du“, „Das
bin ich“ und „Ich und meine Familie“ haben wir uns erst einmal näher kennen gelernt und schon die
ersten Wörter auf Deutsch gelernt.
Selbstverständlich haben wir auch unser neues Klassentier näher unter die Lupe genommen. So
haben wir fleißig Schildkröten gebastelt, gemalt und ausgemalt. Auch haben wir erfahren, wo
Schildkröten leben, was sie fressen und welche verschiedenen Arten von Schildkröten es gibt.
Die Buchwoche war ein weiteres tolles Ereignis. So haben wir Bücher von zu Hause mitgebracht, um
Sie uns gemeinsam mit den anderen Schildkröten anzugucken, Klanggeschichten gespielt, die
Bücherei besucht und selber Papier hergestellt.
Schon nach so kurzer Zeit fühlen wir uns alle wohl in unserer Gruppe, haben neue Freundschaften
geschlossen und schon viele neue Wörter in der deutschen Sprache gelernt.
Liebe Grüße von Lisa und Sylvia
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Das Kindergarten Team
Schildkröten
Lisa Wehmann

Nilpferde
Sylvia Balke

Füchse
Dilek Diksen

Rachel Ndiritu

Susie von Gawinski

Frösche
Agnes Muthioni

Flamingos
Susan Wakaba

Mia Tumay

Delfine
Lilly Singili

Käfer
Annika Fleischmann

Cissa Allnoch

Rosalie Behlert

Rachel N’gan’ga

Igel
Annika Schrewe

Dinah Degener

Joyce Muthoni
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Springer, Praktikanten
Springerin

Schwangerschaft- Praktikanten
vertretung

Regina Nyokabi

Liane Wentland

BASKETBALL

Florence Dudu

Raul Omondi

Fee-Malou

AG Lehrer

My name is WYCLIFF OKOTH. I have been teaching basketball in German school from 2010. I
started playing basketball when I was in primary school up to now. Through my career I have
played in various teams including KCB; post bank and Kenya basketball team.
I love engagement with children and have been teaching young boys and girls for the past 17
years. I am highly motivated and self-driven to accomplish every task with little or no supervision.
Basketball is my profession and a calling. I enjoy very much imparting basic and technical skills to
my players with a vision of constituting a strong team that will be capable of competing with other
outside teams.
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AG Lehrer
TRACK & FIELD, SWAHILI, ARTS & CRAFTS

MARIANA B KWEYU
I am a graduate of Kenyatta University with a Bsc (Exercise and Sports Science), and a
qualified first-aider. I am actively involved in sports. I love Athletics (track and field), Swahili and
Art and Craft as these subjects spur creativity in children. I have a strong desire to exchange
my culture with others particularly customs, language, beliefs and way of life. This culture
exchange makes children learn new concepts about a particular society hence promoting
cohesion. I am passionate about kids. Creating activities that are tailored to enhance their
gross motor and fine motor skills is my number one priority.
SUBJECT

SUMMARY OF ACTIVITIES

Track and Field( Athletics)

Walking- Race walking,
Running- Sprinting, middle and long distance,
Jumping- long jump, tripple jump and high jump,
Hopping- rope hopping and balancing,
Throwing activities- Discus throw, javelin, hammer throw and
shot put.
Games and fun activities relating to running, hopping,
jumping, throwing and walking.

Swahili

Swahili Grammar, Swahili Pronunciation, Swahili Alphabets,
Swahili Numbering, Counting, Time, Colors, Seasons, Animals
and Birds, Swahili Songs, Relations.

Art and Craft

Drawing, Collage, Painting, Coloring and Shades, Knitting,
Decorations ideas, Art Projects, Card Making,
Origami, Calligraphy,
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Don't miss it!
Reserve your ticket NOW!
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr präsentiert die Deutsche Schule Nairobi eine neue
Opern-Aufführung, diesmal
„Hänsel und Gretel“
Eine Oper für Kinder, Erwachsene und Oper-Neulinge mit internationaler Besetzung und professionellen
Opernsängern
Details zur Oper und Besetzung hier
Kartenvorverkauf
bei unserer Kassiererin Virginia
Schüler: 500 Ksh
Erwachsene: 1,000 Ksh
Oper "Hänsel und Gretel"
am Samstag, 5. November 2016
um 15 Uhr
German School Nairobi
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