Liebe Eltern,
Willkommen zu unserem 7. Newsletter in diesem Schuljahr.
Ereignisse des letzten Monats
Ein
weiterer
aufregender
Monat
ist
vorbei,
angefangen
mit
den
LEGs
(Lernentwicklungsgesprächen) die von Ihnen zahlreich in Anspruch genommen wurden, gefolgt
von der Kunstaustellung, bei der Sie die wunderschönen Kunstwerke Ihrer Kinder bewundern
konnten. Auch genossen wir tolle Auftritte bei der Muttertagsfeier (Fotos die während der
Veranstaltungen aufgenommen wurden können auf Flickr über die Website angesehen
werden). Auch fanden in diesem Monat die Aufnahmegespräche für neue Familien statt und
der Kindergarten ist auch im nächsten Jahr wieder gut besucht. Es sind nur noch vereinzelt Plätze
frei.
Neue Gruppennamen
Hiermit möchte wir Ihnen mitteilen, dass sich die Gruppennamen nach 2 Jahren wie gewohnt
ändern werden. Hier finden Sie die neuen Namen, die die Gruppen für 2017/18 gewählt haben:
Schildkröten → Chamäleons
Nilpferde → Krokodile
Füchse → Schmetterlinge
Delphine → Pinguine
Käfer → Kängurus
Frösche → Pandas
Flamingo → Pfauen
Igel bleiben gleich
Vorschul Veranstaltungen
· Die Besuche in der 1.Klasse finden einmal wöchentlich in einer Kleingruppe statt und die
ersten Kinder hatten schon das Vergnügen die 1. Klasse zu besuchen. In den kommenden 4
Wochen werden alle Kinder die Grundschule besuchen.
· Wenn es das Wetter zulässt gehen wir am 09.06.2017 mit den Vorschülern in den Wald
· Am 12.6 und 13.06.2017 werden wir am Nachmittag mit Ihnen und Ihren Kindern die
Schultüten basteln.
· Am 20.06.2017 werden Sie von der Schule zu dem Elternabend der zukünftigen 1.Klasse
eingeladen.
· Am 29.06.2017 würden wir gerne mit Ihnen und Ihren Vorschülern im Kindergarten ein
Frühstück machen.
· Die jährliche Übernachtungs-Abschiedsparty der Vorschüler steht ebenfalls noch an. Das
Datum muss noch von den Elternvertretern festgelegt werden.
Bus-Regeln
Liebe Eltern:
SCHULE BUS ROUTEN - PICK UPS UND DROP OFFS
Bitte beachten Sie, dass von nun an Kinder NUR an vorgegebenen Zielen auf der Buslinie
abgeholt und abgesetzt werden. Es gibt keine Abweichungen von den Streckenplänen für
Pickups und Drop-offs, es sei denn, ein Elternteil hat den Facility Manager schriftlich informiert
und ihm eine eintägige Erlaubnis einer Abweichung vom ursprünglichen Routenplan gegeben.
Die Fahrer werden sich an diese Regeln halten und werden keine Anweisungen von Kindern
annehmen.
Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit.
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Mitarbeiterwechsel im nächsten Jahr
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Franciane Allnoch, Erzieherin in den Nilpferden, aus
der Gruppe gehen wird, um die Rolle als stellvertretende Leiterin des Kindergartens und der DaF
Koordinatorin zu übernehmen. Sie wird ab dem nächsten Jahr den DaF Unterricht leiten und
mich im Büro ganztägig unterstützen. Wir sind dabei, einen passenden Ersatz für sie zu finden.
Auch werden wir mit einer neuen DaF-Assistentin in den Käfern ergänzt, da die Gruppe zur dritten
DaF-Gruppe wird. Judy Wambui wird ab dem nächsten Jahr Springerin sein und wieder allen
Gruppen helfen können.
Ereignisse im Juni/Juli
Im Juni folgt ein Ereignis dem Naechsten. Die Bundeskindergartenspielen am Mittwoch, den 7.
Juni werden gefolgt von unserem Kindergarten-Fruehstueck am Mittwoch, den 14. Juni, zu dem
wir alle Eltern herzlich einladen gemeinsam mit Ihren Kindern ab 8:30Uhr zu fruehstuecken und
danach mit den Gruppen bis 10:30Uhr Zeit zu verbringen. Sie erhalten hierzu in Kuerze eine
Einladung. Am Freitag, den 16. Juni spielen wir mit den Kindern im Kindergarten Berufstag, wobei
in jeder Gruppe ein Beruf demonstriert wird und die Kinder sich unetereienander besuchen
koennen. Den Hoehepunkt bildet in diesem Monat die AG Präsentation am Freitag, den 23. Juni
2017. Alle AG Lehrer und Kinder werden das Erlernte in kleinen Shows zeigen. Die Einladungen
werden kurz vorher versendet.
Als letztes grosses Ereignis vor den Sommerferien steht der Tag des Baumes am Montag, den 3.
Juli an. Herr Busch und Frau Hoyer werden dazu naehere Informationen senden.
Die neuen Klassenlisten werden am Freitag, den 30. Juni 2017 veröffentlicht werden.
In diesem Sommer bieten wir auch wieder 2 Ferienbetreuungswochen vom 10. bis 14 und 17. bis
21. Juli an. Bitte tragen Sie Ihre Kinder rechtzeitig ein, da wir nur begrenzt Plätze anbieten können.
Herzliche Grüße
Petra Franke

Die Schildkröten
Passend zum Thema der diesjährigen Art Exhibition haben wir uns mit der Mutter Erde
beschäftigt. Dabei hat uns vor allem interessiert wie eigentlich aus einem Samenkorn eine
Pflanze wird. Was brauchen Pflanzen zum Wachsen und was passiert mit einer Blume, wenn sie
kein Wasser bekommt? Mit Hilfe von Rudi Regenwurm haben wir auch erfahren, welche
Insekten und wirbellose Tiere in der Erde leben und sich z.B. von Pflanzen ernähren. Die Kinder
der Schildkrötengruppe haben fleißig ˶Natur“ fotografiert und wir haben aus getrockneten
Blättern Blätterdrucke hergestellt. Auf der Kunstaustellung haben wir dann lustige Puppen aus
Kartoffeln hergestellt.

Um die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder zu fördern, die die Basis für das Begreifen
und Einhalten sozialer Regeln sind, sowie das Sozialverhalten zu unterstützen, haben wir im
Anschluss mit dem Projekt ˶meins ist meins und deins ist deins“ begonnen. Mithilfe des Buches
˶Blöde Ziege – Dumme Gansˮ konnten wir lernen, dass wenn wir uns etwas ausleihen, es auch
wieder zurückgeben müssen. Am Beispiel eines Büchereiausweises haben wir einen
˶Spielzeugausweisˮ gebastelt mit dem wir uns Spielzeug von anderen Kindern ausleihen
können.
Lange haben wir gemeinsam überlegt welches Tier unser neues Gruppentier nächstes Jahr
werden könnte. Am spannendsten fanden wir das Chamäleon das mit seiner langen Zunge
Insekten fangen und je nach Untergrund seine Farbe ändern kann. Schließlich sehen wir auch
alle ganz unterschiedlich aus.
Liebe Grüße,
Sylvia & Lisa

Die Nilpferde
Wir sind alle munter und gesund wieder aus den Osterferien zurückgekommen und haben uns
gegenseitig vermisst! Manche Kinder kamen etwas später zurück, doch mit gutem Grund: Wir
gratulieren Leo und seiner Familie zu dem kleinen Bruder Finn und wünschen Ihnen von Herzen
nur das Beste.
Nach ein paar Tagen, in denen die Nilpferde spielen durften, sich gegenseitig ihre besten
Feriengeschichten erzählen konnten und sich wieder an den Kindergartenalltag gewöhnt
hatten, mussten wir schon mit den Vorbereitungen zur Kunstausstellung beginnen. Jedes Kind
hat zum Thema „Mutter Erde“ ein kleines Kunstwerk gestaltet und wir erhielten viele
Komplimente für unsere tolle Arbeit.

Wir arbeiten im Moment ganz viel an unserem Deutsch und lernen jeden Tag viele neue Wörter
dazu. Besonders alle Kinder, die nicht in den zusätzlichen DaF-Unterricht gehen, machen mit
uns viele lustige Spiele und Übungen, um den Wortschatz zu tranieren. Durch ständiges
Wiederholen machen die Kinder tolle Fortschritte und verstehen jeden Tag mehr.
Wir möchten uns auch ganz herzlich bei allen Eltern für die erfolgreichen Elterngespräche
bedanken und natürlich für die gute Zusammenarbeit durch das ganze Jahr.
Am 12. Mai konnten wir mit unseren Mamas einen schönen Tag verbringen und ihnen zeigen,
wie doll lieb wir sie doch haben! Das Einüben des Tanzes, die Geschenke, die wir bastelten – all
dies haben wir sooo gern gemacht, für die weltbesten Mamas!
Wir haben schon in das neue Thema „Berufe“ gestartet und freuen uns viel darüber zu lernen.
Unsere Klasse wird die Polizeistation des KiGa´s.
Am 11. April wurde Cole 4 und am 1. Mai wurde Zakir 5 Jahre alt – Happy Birthday!!!!

Liebe Grüße Mia & Cissa

Die Füchse

“Alles neu macht der Mai…”
Ist der Anfang eines berühmten deutschen Volkslieds…In diesem Monat startete eine neue
Erzieherin in der Füchse-Gruppe: Caroline Kunze, die direkt aus Deutschland nach Nairobi
kam. Davor hatte sie bereits an verschiedenen Deutschen Auslandsschulen Erfahrung
gesammelt. Sie arbeitete als Gruppenleiterin an der Deutschen Schule in Ho Chi Minh
City/Vietnam, in Sao Paulo/Brasilien und in Sydney/Australien.
Zu Beginn des Monats haben wir uns Zeit dafür genommen einander kennen zu lernen und
den Füchsen so die Möglichkeit gegeben, eine Beziehung mit Caroline aufzubauen. Wir
haben uns außerdem auf das Thema Farben konzentriert. Wir haben herausgefunden
welche Farben in der Nautr vorkommen und wie Farben und Schatten sich im Sonnenlicht
verändern. Während unserem frühpädagogischen Wissenschaftsprojekt haben wir
Experimente mit Farben gemacht und erforscht wie z.B. Licht blau, dunkelgrün oder in
Neonfarben erscheint.
Ein ganz besonderer Tag in
diesem Monat war
Muttertag.
Die Füchse waren sehr
beschäftigt damit ein
Gedicht zu lernen, das sie
allein auf der Bühne vor
allen Eltern präsentiert
haben. Alle Kinder haben
zusammen ein schönes
Herz der Liebe gebastelt
und waren stolz darauf, es
ihren Müttern zu schenken.

Im Juni starten mit unserem neuen Thema Berufe.

Auf der kreativen Seite
haben wir bunte Blumen
gebastelt und die Kinder
lernten den Farbkreis von
Goethe und Itten kennen.
Gemeinsam haben wir die
Fenster mit Blumen, Vögeln
und einem großen
Regenbogen bemalt.
Neues folgt, wenn wir
unser nächstes Thema
begonnen haben.

Die Delfine
Nach wundervollen Osterferien gefüllt mit Spaß, gutem Essen und Freunden kamen wir zurück
zu einem sehr geschäftigen Monat Mai. Zunächst arbeiteten wir an unserem Kunstprojekt
anlässlich der jährlichen Kunstausstellung der Schule. Unser Kunstwerk war ein fantastisches
Webstück, für das wir fast zwei Monate gebraucht haben. Gemäß dem Thema „Mutter Erde“
haben wir viel Zeit damit verbracht unser Umfeld nach Dingen abzusuchen, die in der Regel in
den Abfall wandern. Darüber hinaus haben wir Naturmaterialien gesammelt, die sich zum
Weben eignen wie z.B. Gras, Rinde, Zweige, Baumwolle etc., um zu zeigen, wie viel Schönheit
in unserer Natur steckt. Es hat nicht nur sehr viel Spaß gemacht, sondern sah auch sehr hübsch
aus.
Von Mutter Erde ging es weiter zum Muttertag. Mit unserem Lied auf Suaheli wollten wir nicht
nur unsere Nächsten wertschätzen, sondern auch die vielfältige Kultur, in der wir leben.
Da das Thema Natur uns allen so viel Freude bereitet hat, haben wir bei den Kindern ein
erweitertes Bewusstsein gegenüber den kleinen Kreaturen, die uns umgeben, schaffen wollen.
Schnecken, Ameisen, Termiten, etc. sind alle Lebewesen, die wir beschützen müssen und nicht
verletzen dürfen.
Die naturbesessenen Delfine haben entschieden, dass sie bei ihrem nächsten Projekt “Berufe”
draußen bleiben möchten und so werden wir in den nächsten Wochen alle Farmer sein. Bisher
haben wir bereits ein Gemüsebeet angelegt und lernen nun mehr darüber, wie und wo unser
Essen wächst. Im nächsten Newsletter wird es einiges mehr über dieses spannende Thema zu
erzählen geben.

Die Käfer
Gleich in der ersten Woche nach den Osterferien ging es für uns Käfer wieder in den Wald. Hier
waren einige von uns gern bereit, den Mitarbeitern bei ihrer Gartenarbeit zu helfen!

Wie sich alle Eltern sicher noch
erinnern, haben wir im Mai
außerdem Muttertag gefeiert.
Zwar haben wir auf der Bühne
nicht ganz so laut gesungen
wie bei den Proben zuvor, aber
wir waren trotzdem stolz auf
unsere Leistung und haben
unseren Mamas gerne eine
Freude gemacht.

Während wir Erzieherinnen dann mit der
Vorbereitung der LernEntwicklungsgespräche alle Hände voll
zu tun hatten, waren die Kinder damit
beschäftigt, Blätter-Tiere für die
Kunstausstellung herzustellen.
Wir haben die Kunstausstellung besucht
und waren auch von den Kunstwerken
der anderen Kindergartengruppen und
älteren Schülern sehr beeindruckt!

Wir sprechen diesen Monat über den Kreislauf des Lebens der unterschiedlichen Tierarten:
Wie vermehren sich Säugetiere? Welche Tierarten legen Eier? Wie ist das mit der Raupe und
dem Schmetterling? Und wie wird aus einer Kaulquappe ein Frosch?
Im Juni geht es dann im gesamten Kindergarten um Berufe. Der Profession-Day wird sicher
ein Highlight. Hier wird jede Kindergartengruppe einen Beruf darstellen und Kindern aus
anderen Gruppen die Möglichkeit geben, in die Rolle eines Malers, Kellners usw. zu
schlüpfen. Wir würden uns in diesem Zusammenhang freuen, wenn einige Käfer-Eltern bereit
wären, für ein halbes Stündchen in die Gruppe zu kommen, um den Kindern von ihrem Beruf

Die Frösche
Den letzten Monat haben wir uns ausgiebig mit dem Thema Müll und Recycling beschäftigt.
Dazu haben wir Mülleimer für Plastik,- und Biomüll gebastelt die nun in unserem Klassenraum
stehen und wir sofort allen Müll dorthin entleeren können. Wir haben viele spannende
Geschichten gelesen und auch gelernt, dass die Müllabfuhr und der allgemeine Umgang mit
Müll nicht überall auf der Welt gleich sind. Wir haben natürlich auch eine Müll-Sammel-Aktion
gemacht, dazu haben wir um den Kindergarten herum Müll eingesammelt, schön ist auch,
dass wir jetzt oft bemerken, wenn Müll irgendwo rumliegt und diesen auch aufheben und
wegwerfen.
.

Der Ausflug in den Karura Forest war wieder ein tolles Erlebnis, auch die Aufführung zum
Muttertag hat uns viel Freude bereitet.
Jetzt beschäftigen wir uns mit Berufen, dazu hat jede Klasse einen Beruf, den sie am Ende
vorstellt. Wir werden eine Schule darstellen. Dazu machen wir einen „Ausflug“ in die große
Schule und wollen auch mal Schule in unserem Klassenraum spielen, die dazugehörigen
Schulaufgaben dürfen natürlich auch nicht fehlen, fleißig lernen wir im Moment die Zahlen und
die Buchstaben.

Leider hat uns unsere liebe Chiara schon diesen Monat verlassen. Zum Abschied gab es eine
Party zusammen mit den Schildkröten. Dafür haben wir einen Regenbogenkuchen gebacken,
den Rosalie leider zu lange im Ofen gelassen hat. Aber er war trotzdem lecker.

Die Igel
Unsere Ostersaison und Feier waren sehr gut. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die
Osterkörbchen haben wir aus Plastikflaschen gebastelt. Unser Ziel dabei war es, die Kinder an
das Thema Recycling heranzuführen und dabei die Kreativität zu fördern, indem sie sehen, was
man mit Alltagsgegenständen machen kann. Eier haben wir zusammen dekoriert und ganz
gespannt auf den Osterhasen gewartet, und zum Glück kam er!
Unsere zweiten Lern-Entwicklungs-Gespräche sind sehr gut gelaufen, vielen Dank für die
Zusammenarbeit.

Die Präsentation an Muttertag war super. Während der Präsentation konnte man beobachten
wie groß die Kinder geworden sind, sowohl im Alter als auch im sozialen Bereich.
Unser nächstes Thema ist ‚Berufe‘. Unsere Gruppe wird die Rolle der Nannies präsentieren. Die
Kinder sind in ihrem freien Spiel momentan sehr auf Nannys fokussiert .

Liebe Grüße,
Dinah & Joyce

Die Flamingos
Hochmotiviert und in freudiger Erwartung haben wir unsere Flamingos nach den Osterferien
zurück begrüßt und auch die Kinder freuten sich, wieder miteinander spielen zu können. In der
Zwischenzeit haben sie alle eine Beziehung zueinander aufgebaut und interagieren aktiv
miteinander. Den Monat Mai haben wir mit neuen spannenden Projekten begonnen. Zunächst
nahmen wir mit unserem Plakat über Insekten an der Kunstausstellung der Schule teil. Neben
malen, schneiden und kleben haben die Kinder außerdem viel über heimische Insekten und
deren Lebensräume gelernt.
„Bühne frei“ hieß es am Tag unserer Muttertagsfeier. An dieser Stelle möchten wir allen Müttern
und Vätern für ihr Kommen danken.

Unser nächstes Thema ist sehr bedeutsam und wird uns für die nächsten drei Wochen
beschäftigen. Wir werden unseren Gruppenraum teilweise in eine Klinik verwandeln und uns
mit den Kindern darüber unterhalten wie man gesund und fit bleibt und Arztbesuche
durchspielen. Es wird gemessen und gewogen. Wir haben praktische Übungen, Rollenspiele,
Ausmalbilder, Bastelarbeiten und Lieder vorbereitet, die den Kindern das Thema näher bringen
sollen.

Die Zeit bis zu den Sommerferien nutzen wir auch intensiv dafür die Kinder, die in die
Kindergartengruppen gehen auf ihren Wechsel vorzubereiten. Dies passiert unter anderem
durch Schulung der Feinmotorik, Unterstützung des Selbstbewusstseins und das Wiederholen
allgemeiner Regeln. Auch die jüngeren Kinder, die im nächsten Schuljahr bei uns bleiben,
profitieren von diesen Übungen.
Viele Grüße Susan und Annika
Best regards,
Susan and Annika

Jun1 2017
01./02.06.2017

Madaraka – KINDERGARTEN BLEIBT GESCHLOSSEN

Mi, 07.06.2017

Bundeskindergartenspiele

Do, 08.06.2017

Vorschüler besuchen die 1. Klasse

Do, 08.06.2017

Elternvertreter Meeting

Fr, 09.06.2017

Vorschüler gehen in den Wald

Sa, 10.06.2017

Flohmarkt an der DSN

Mo, 12. + Di, 13.06.

Schultüten basteln der Vorschüler

Mi, 14.06.2017

8:30 – 10:30 Uhr Kindergarten-Frühstück mit Eltern

Do, 15.06.2017

Vorschüler besuchen die 1. Klasse

Fr, 16.06.2017

Berufstag im Kindergarten

Di, 20.06.2017

Elternabend der zukünftigen 1.Klässler

Fr, 23.06.2017

2. AG Präsentation

Mo, 26.06.2017

Eid Al Fitr- KINDERGARTEN BLEIBT GESCHLOSSEN

Fr, 29.06.2017

Vorschüler Frühstück mit Eltern

Juli 2017
Mo, 03.07.2017

Tag des Baumes

10.07.-18-08-2017

Sommerferien

10.-14. + 17.-21.07.

Ferienbetreuungswochen

