Liebe Eltern,
Es ist viel passiert. Die AG Präsentation war ein großer Erfolg. Die Kinder haben sich sehr viel Mühe
gegeben und wir genossen tolle Auftritte.
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 Frösche, Füchse und Flamingos hatten am Freitag, den 10. Februar ihre Gruppenfrühstücke
und auch diesmal war es wieder schön so viele Eltern begrüßen zu dürfen.
Nun steht Ostern vor der Tür und bald schon sind die Kinder wieder fleißig am Basteln und
Dekorieren der Ostereier. Die Osterfeier selbst findet am Donnerstag, den 30. März wieder ohne
Eltern statt, aber es werden wie immer viele Fotos auf der Website erscheinen.
Am Samstag, den 04. März 2017 findet der Tag der offenen Tür von 10-14 Uhr statt. Der
Kindergarten präsentiert unseren Lehrplan in den verschiedenen Räumen. Wir hoffen viele Eltern
an diesem Tag begrüßen zu dürfen und Ihnen die Arbeiten Ihrer Kinder und auch das
Kindergartenkonzept zeigen zu können. Die Zumba und Kiswahili AG hat ebenfalls Auftritte
vorbereitet.
Am Dienstag, den 07. 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 (3.-7.4.) an.
Bitte melden Sie Ihre Kinder rechtzeitig an. Die Einladung dazu ist gestern an sie versandt worden.
Auch erhalten Sie Anmeldebögen im Kindergarten Büro.
Ab Montag, den 06. März 2017 klingelt wieder unsere Kindergartenglocke um 7:30 Uhr morgens
zum Zeichen des Beginns des Kindergartentages.
Mit freundlichen Grüßen,
Petra Franke

Die Schildkröten
In den letzten Wochen haben wir uns intensiv mit dem Thema „Berufe“ auseinandergesetzt.
Vor allem der Beruf des Polizisten (Verkehrspolizei) und des Arztes hatten es uns angetan.
Welche Ärzte gibt es und wo gehen wir z.B. hin, wenn wir Zahnschmerzen haben? Mit solchen
und ähnlichen Fragen haben wir uns zwei Wochen lang beschäftigt.
Wir haben uns den Erste Hilfe Kasten etwas genauer angeschaut und konnten bei einem
Besuch bei der Schulkrankenschwester unseren Herzschlag und unsere Körpertemperatur
messen.
Einen Tag lang waren wir Verkehrspolizisten und sind beim Regeln des „Verkehrs“ auf dem
Schulhof mächtig ins Schwitzen gekommen. Auf dem Schulparkplatz haben wir gelernt wie
man richtig über die Straße geht und am Ende alle eine Medaille bekommen.

Kinder kommen schon sehr früh mit dem Thema Berufe in Kontakt. Sie erfragen und verstehen,
welche Berufe ihre Eltern oder Bekannte ausführen. Die meisten Kinder entwickeln auf dieser
Basis eine erste Vorstellung davon, welchen Beruf sie später selbst einmal ausführen wollen.
Indem sich Kinder aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, erweitern sie ihren Horizont und
ändern ihre Träume und Wünsche immer wieder.
Bei dem Thema Verkehrspolizei lernen die Kinder sich mit sozialen, natürlichen und technischen
Erscheinungen ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.

Die Nilpferde
Die letzten Wochen haben die Nilpferde viel Zeit in der Natur verbracht – unser Gartenprojekt
hat allen gefallen und uns viel Spass bereitet.
Wir haben im Matsch gespielt, sind barfuss durch den Garten gewandert und haben viele
verschiedene Materialien der Natur kennengelernt – all diese Sinneserfahrungen waren für uns
sehr spannend und bereichernd.
Wir haben viele verschiedene Dinge gebastelt, Steine bemalt, Baumrinden durchgepaust,
einen Traumfänger gemacht und verschiedene Bilder mit Naturmaterialien hergestellt.
Wir haben über Bäume, Insekten und Pflanzen gesprochen und uns auch um unseren lieben
Hasen gekümmert, der überigens Lotti Karotti heisst 

Das Picknicken draussen und die Geburtstagsfeier von Praise im Garten haben viel Spass
gemacht.
Anfang Februar durften wir ein neues Nilpferd begrüssen. Hannah ist schon jetzt eine gute
Freundin der Nilpferde und wir wünschen Ihr und Ihrer Familie einen guten Start in Nairobi.
Wir danken allen Eltern für das leckere Essen, welches den Prinzessinnen, Feen, Superhelden
und natürlich auch dem Sheriff und dem Zebra den Faschingstag versüsst haben!
In den kommenden Wochen werden wir uns mit dem Thema Dinosaurier befassen und freuen
uns sehr, wenn die Kinder ihre Dino-Sachen von zu Hause mitbringen würden.
Liebe Grüsse
Cissa & Mia

Die Füchse
Ende Januar kam die Künstlerin Serap Riedel zu Besuch in die Füchse-Gruppe und hat mit
den Kindern ein großes Bild auf Leinwand mit Acrylfarben gemalt. Dieses Bild wird im Mai bei
der Kunstausstellung der Schule ausgestellt.
Das Projekt „Märchen“ haben wir mit einem gemeinsamen Frühstück und mit der
Aufführung „Dornröschen“ erfolgreich beendet.

Unsere derzeitigen Themen lauten „Karneval“ und „Experimente“. Die Experimente führen
die Kinder selbstständig durch und lernen dabei Ursachen und Wirkungen in der Natur
besser zu verstehen. Dabei sind sie neugierig, untersuchen Zusammenhänge und trauen sich
Vermutungen zu äußern und Hypothesen aufzustellen.

Die Kinder haben bei dem Thema „Experimente“ sehr viel Entdeckergeist gezeigt und waren
mit großem Engagement bei der Sache. Damit geht es gleich weiter zu dem nun folgenden
Thema „Zahlen, Mengen und Formen“.
Ende Februar feierten wir außerdem Maries 6. Geburtstag und natürlich fand unsere
Karnevalsparty statt. Am Mittwoch, den 1. März, verlegten wir die Sportstunde nach draußen
und hatten viel Spaß mit Wasser.
Herzliche Grüße,
Dilek und Lilly

Die Delfine
Februar war ein sehr aufregender und interessanter Monat für uns alle. In dieser Zeit
konzentrierten wir uns auf Gesundheit und Hygiene. Wir hatten viel Spaß dabei zu lernen, wie
wir unsere Zähne besser putzen und unseren Körper besser pflegen können. Wie viel Spaß wir
doch bei unserem Zahnputz- und Zahnseidewettbewerb hatten. Inzwischen achten wir mehr
darauf wie wir unsere Hände waschen, was mit unserer selbstgebastelten Knetseife, die wir für
unseren Badespaßtag vorbereitet hatten auch viel mehr Spaß macht. Doch was für ein
Schreck! Die Lebensmittelfarbe hat unsere Hände und Kleider gefärbt, ohne dass wir es
bemerkten. So viel Arbeit diese wieder auszuwaschen!!!

Der Februar endete mit einer fantastischen Faschingsfeier. Wir möchten uns bei allen Eltern für
das köstliche und gesunde Frühstück bedanken.
In diesem Februar hatten wir drei Geburtstagsfeiern. Gratulieren Sie mit uns Felicitas, Aluel und
Antonio.
Leider mussten wir uns von Barnaby verabschieden, der Ende Februar umgezogen ist. Wir
möchten ihm und seiner Familie an dieser Stelle alles Gute, Gesundheit und Glück im neuen zu
Hause wünschen.
Unsere nächsten Themen für März haben mit Gesundheit und Sicherheit zu tun. Den Kindern zu
verstehen helfen was sie tun können, wenn sie oder andere in ihrer Umgebung verletzt sind
gehört ebenso dazu wie zu lernen wie man sich in potentiell gefährlichen Situationen wie z.B.
verloren zu gehen, verhält. Auch Verhalten bei Feuer und Basis Erste Hilfe möchten wir
behandeln. Denn Sie wissen nie, wann ein kleines Kind einmal der Held des Tages sein wird.
Und natürlich dürfen die traditionellen Ostervorbereitungen nicht fehlen sowie der jährliche
Besuch des Osterhasen. Bis zum nächsten Monat mit neuen spannenden Berichten.
Rachel und Susie

Die Käfer
Diesen Monat war viel los bei uns.
Fangen wir mit einer traurigen Nachricht an. Nachdem wir im letzten Newsletter stolz von
unserem eigenen Häschen berichtet haben, mussten wir uns in diesem Monat leider schon
wieder von ihm verabschieden. Nachdem wir es freitags nicht einfangen konnten, ist es übers
Wochenende leider verstorben. Die Kinder wissen, dass es nun im Häschen-Himmel ist. Die
Nilpferde teilen ihr Häschen mit uns. Wir freuen uns also auch weiterhin über Karotten und
Bananenschalen mittwochs und freitags.
Auch in diesem Monat ging
es bei uns um unsere fünf
Sinne. Erst um das
Schmecken und dann um
das Riechen. Wir haben ein
spannendes SchmeckExperiment gemacht und
Riechgläser gebastelt.
Diesen Monat waren wir außerdem im
Karura Forest und haben erlebt, was man
dort alles sehen, riechen und hören kann.
Nicht zu vergessen diesen Monat:
Fasching!! Wir hatten jede Menge Spaß
beim Tanzen, Basteln , spielen und
Verkleiden. Hier ein paar Eindrücke:

Im März werden wir nun das Thema fünf Sinne abschließen, indem wir noch über das Fühlen
sprechen. Danach wollen wir uns dem Thema Wetter und Jahreszeiten zuwenden.
Die Käfer sind schon echt eine dolle Truppe. Manchmal sind wir so vertieft in unser Spiel und
unsere Freundschaften, dass wir vergessen, dass es im Kindergarten auch Regeln gibt. Dann
müssen wir uns z.B. wieder daran erinnern, dass wir einander zuhören, still sind, wenn wir im
Stuhlkreis sitzen und Bescheid sagen, wenn wir den Raum oder Spielplatz verlassen möchten.
Judy & Annika

Die Frösche
Im Februar haben wir uns mit den Themen Freundschaft und Gesundheit beschäftigt. Da wir
neue Kinder in unserer Gruppe haben, war und ist es für uns besonders wichtig, das Thema
Freundschaft zu behandeln. Als Symbol dafür hat uns das Krokodil Loui der im Nil wohnt
begleitet. Dazu haben wir eine Gemeinschaftscollage erstellt, wir haben
Freundschaftsarmbänder mit Krokodilszähnen gebastelt, wir haben eine lustige Floßfahrt auf
dem Nil veranstaltet, bei dem wir viel Teamgeist und Zusammenarbeit gezeigt haben. Als
Abschluss haben wir „Loui“ für unser gemeinsames Frühstück gebacken.

Als Einstieg für das Thema Gesundheit haben wir zunächst einmal gelernt wie man richtig
Hände wäscht. Da wir auch lernen selbstständig die Nase zu putzen, haben wir uns
entschlossen gemeinsam eine „Taschentuch-Station“ zu gestalten. Diese hat jetzt einen festen
Platz in unserem Zimmer und motiviert uns, unsere Nasen rechtzeitig zu putzen. Passend zum
Thema haben wir noch einen Körpercheck durchgeführt. Dazu waren wir bei der
Schulkrankenschwester, sie hat uns gezeigt womit sie arbeitet und wir haben uns gemessen
und gewogen. Wir konnten uns kreativ austoben, indem wir eine Bakterie gebastelt haben. Viel
Spaß hat auch die Herstellung von Saft gemacht, den wir dann zum Frühstück getrunken
haben.

In den nächsten Wochen wollen wir auf eine Sinnesreise gehen und Detektive spielen und uns
mit Flugzeugen beschäftigen.

Die Igel
Seit Mitte Januar 2017 hat unsere Gruppe viel erlebt. Sechs unserer 3-jährigen Kinder haben
unsere Spielgruppe verlassen und sind jetzt im Kindergarten. Diese Veränderung hat die Kinder
sehr beschäftigt , da wir schon feste Freundschaften geknüpft hatten und jeder mit seiner
Position innerhalb der Gruppe vertraut war. Trotz allem sind wir sehr dankbar diese sechs
Jungens und Mädchen kennen gelernt zu haben, und wünschen ihnen alles Gute.
Zum Abschluss für die Kinder und deren Eltern haben wir ein gemeinsames Frühstück
veranstaltet, welches sehr gut angenommen wurde.

Im Moment haben wir drei neue Kinder und wir erwarten noch drei weitere im März. Dann sind
die Igel mit 12 Kindern an der Zahl wieder voll besetzt. Vielen Dank an die neuen Eltern für das
Vertrauen in uns. Yara (ein neues Mädchen) hat nach ihrer zweiten Woche gemeinsam mit der
Gruppe ihren Geburtstag gefeiert ( 2 Jahre ).
Wir hatten das Thema Farben und meine Lieblingsfarbe. Farben spielen eine große Rolle im
Kinderleben und der Welt in der sie leben und wie sie Dinge sehen. In den Augen von Kindern
spiegeln Farben Licht und Energie und Sie wünschen sich mehr Kontakt mit Farben durch
Spielen, Anfassen u.s.w. Kinder können die verschiedene Farben mit vielem verknüpfen,
beispielsweise mit ihren Lieblingsfrüchten wie Erdbeeren, Bananen oder Weintrauben. Dadurch
haben wir auch das Thema Sinne und die Sinnesorgane berührt.
Unser kommendes Thema ist Obst und Gemüse und am 10.03.17 wollen wir gemeinsam mit
den Kindern Obstsalat zubereiten und Essen.

Die Flamingos
Februar bei der Flamingo-Gruppe; ein kurzer Monat mit jeder Menge aufregender Aktivitäten.
Zunächst ein großes Dankeschön an alle Eltern und Großeltern dafür, dass unser
Gruppenfrühstück ein Erfolg war. Wir sind sehr froh darüber, Susan wieder bei den Flamingos
willkommen heißen zu dürfen. Die Kinder haben sich sehr schnell wieder an sie gewöhnt.
Definitiv ein weiteres Highlight des Monats war Fasching. Die Kinder haben sehr fleißig
gebastelt, damit der Gruppenraum bunt und hübsch aussieht.

Es sind noch knapp fünf Wochen bis zu den Osterferien und dies bringt uns zum Ausblick für
März. Wir möchten uns bereits im Voraus bei Ihnen für das Sammeln verschiedener Pappartikel
bedanken, die wir für unser Musikprojekt zum Tag der offenen Tür nutzen. Gleich danach dreht
sich alles um Ostern. Spannende Geschichten, spaßbringende Lieder und kreative
Bastelarbeiten erwarten die Kinder der Flamingo Gruppe.

Zum Abschluss gratulieren wir unseren Geburtstagskindern Eylon (3) am 10.2. & Elisa (2) am 15.3.
Bis zum nächsten Newsletter.
Susan und Annika

Kalender
März 2017
Sa, 04.03.2017

Tag der offenen Tür

Di, 07.03.2017

18 Uhr Schul-Präsentation

Do, 30.03.2017

Oster-Frühstück Im Kindergarten

Fr, 31.03.2017

Letzter Tag vor den Osterferien

April 2017
03.-21.04.2017

Osterferien

03.-07.04.2017

Ferienbetreuung

May 2017
Mon, 01.05.2017

Tag der Arbeit – KINDERGARTEN BLEIBT GESCHLOSSEN

Thu, 04.05.2017

2. LernEntwicklungGespräche (Kindergarten ist geschlossen)

Sat, 06.05.2017

Eröffnung der Kunstausstellung

06.-13.05.2017

Kunstaustellung

Fri, 12.05.2017

Muttertagsfeier

Sun, 27.05.2017

Flohmarkt

