Liebe Eltern,
ich begrüße Sie zu unserem 2. Newsletter im neuen Schuljahr. Ich hoffe Sie hatten erholsame
Herbstferien.
Ich nutze die Gelegenheit mich bei Ihnen für ein gelungenes Sommerfest zu bedanken. Es war
sehr schön zu sehen, wie viele Familien gekommen sind, um mit uns zu feiern.

Unser Thema „Countries & Cultures“ ist ein großer Erfolg. Die Kinder lernten sich und ihre
Unterschiede, verschiedene Länder und Kulturen kennen. Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.
Am Mittwoch, den 12. Oktober hatten wir vormittags Besuch der 7. Klasse während ihres Projektes
„Make a difference“. Manche der großen Kinder wollten gar nicht mehr zurück in die Schule und
hätten am liebsten den ganzen Tag mit den „Kleinen“ weitergespielt.

Happy Halloween! Wir haben einige tolle Kostüme gesehen und die Kinder hatten sehr viel Spaß
diese vorzuführen.
Bei uns geht es auch sehr aktiv weiter. Die Sankt Martins Feier steht am Freitag, den 4. November
um 18:00Uhr ins Haus. Die Kinder basteln fleißig an ihren Laternen und üben mit unserer
Musiklehrerin Eunice, sowie den Erzieherinnen die Lieder.
Gleich im Anschluss, am Samstag, den 5. November um 15:00Uhr zeigt die Deutsche Schule
Nairobi die Oper „Hänsel & Gretel“. Dieses kulturelle Highlight sollten Sie sich nicht entgehen
lassen.
Kurz darauf am 16. November finden dann auch schon die ersten LEGs
(LernEntwicklungsGespräche) statt. An diesem Tag schließt der Kindergarten um 11:00Uhr, Busse
fahren um 11:15Uhr. Das Kollegium hat sich diesbezüglich für neue Beurteilungsbögen
entschieden, mit denen Sie ein klareres Bild über den Entwicklungsstand ihres Kindes erhalten.
Auch haben wir diese Woche wieder mit dem Schwimmunterricht für Kinder ab 4 Jahren
begonnen. Der Schwimmunterricht ist Teil des Nachmittagsprogrammes und kann nur in
Anspruch genommen werden, wenn ihr Kind älter als 4 Jahre und ganztags angemeldet ist. Aus
Sicherheits- und Gesundheitsgründen ist die Ratio auf 4 Kinder pro 1 Erwachsener festgelegt. Es
ist uns gelungen montags, dienstags und mittwochs freiwillige Helferinnen zu engagieren, die
dann ebenfalls 4 Kinder im Pool unterrichtet, so dass an diesen Tagen 12 Kinder am
Schwimmunterricht teilnehmen können.
Ich möchte Sie auch über einen Stellenwechsel informieren. Die Käfer begrüßten letzte Woche
Judy Wambui als Assistentin in der Gruppe. Agnes Muthoni hat die Stelle der Springerin
übernommen.
Francis (Hausmeister) und ich haben vor ein paar Wochen, wie jedes Halbjahr, ein Risk
Assessment durchgeführt, wobei wir die gesamte Kindergartenfläche und Spielplätze inspizieren
und Reparaturen bzw. Verschönerungen auflisten, die dann unsere Handwerker nach und nach
bearbeiten.
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht zu mir zu kommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Petra Franke
Kindergartenleiterin
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Sankt Martins Feiert mit Laternenumzug (Kindergarten & Grundschule)

Mi, 16.11.2016

1. LEG (Kindergarten schließt um 11.00Uhr)

Sa, 19.11.2016

Flohmarkt

So, 27.11.2016

Tigoni Weihnachtskonzert
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Fr, 02.12.2016

Nikolausfeier im Kindergarten

Fr, 09.12.2016

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
10:30Uhr – 12:00Uhr Schulweihnachtsfeier

12.12.-07.01.2017

Weihnachtsferien

12.12.-16.12.2017

Winter-Ferienbetreuung

Januar 2017
Mo, 9.01.2017

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien

Erste Schulwoche

AG Survey wird verschickt

Fr, 27.01.2017

1. AG Präsentation

Die Schildkröten
Nachdem wir uns in der ersten Wochen besser kennen gelernt haben, konnten wir nun mit
unserem neuen Projekt „Kulturen und Länder“ beginnen. Aus Zeitschriften haben wir Bilder von
Menschen aus aller Welt ausgeschnitten und diese auf ein großes Plakat geklebt. Schnell
stellten die Kinder fest, dass es dunkle und helle Haarfarben, unterschiedliche Frisuren, Kleidung
und Hautfarben gibt. Mit Hilfe der Weltkarte haben wir uns angeschaut aus welchen Ländern
wir kommen und fleißig Flaggen gemalt.
Auch haben wir Spiele aus aller Welt gespielt und gebastelt. So wissen wir nun, dass in Finnland
Gummistiefelweitwurf und das Spiel Mikado gerne in Japan gespielt wird. Als Abschluss des
Projektes haben wir alle gemeinsam gepicknickt mit Speisen aus unseren Herkunftsländern und
in traditioneller Kleidung. Wir haben viel gelernt in den letzten Wochen, das
Gemeinschaftsgefühl unserer Gruppe gestärkt, viele neue Wörter in Deutsch gelernt und viel
über unsere Herkunft erfahren.
Ein weiteres Highlight war die Fertigstellung unserer Spielküche, an der wir die letzten Wochen
fleißig gearbeitet haben. Die Kinder waren sofort damit beschäftigt die tollsten Gerichte zu
„kochen“. Das wäre doch vielleicht auch etwas für unser nächstes Projekt…aber dazu mehr im
nächsten Newsletter ;)

Die Nilpferde
Unser Projekt „Länder und Kulturen“ hat die Nilpferdegruppe noch mehr zusammengebracht.
Wir lernten andere Kulturen und deren Menschen zu schätzen und zu respektieren. Wir
sprachen auch über Kinder aus verschiedenen Ländern, das Essen, die Traditionen und
natürlich die Sprachen. Dabei war uns bewusst, wie besonders und einzigartig wir alle sind.
Unser Frühstück am Freitag ermöglichte es uns andere Traditionen und Gerichte
kennenzulernen, welchesgleichzeitig der Abschluss unseres Themas war.
Wir haben uns sehr auf diese Veranstaltung gefreut, wo wir auch mehr über DIWALI erfahren
haben.

Mit unserem Lied „ANDERS ALS DU“ zeigen wir wie schön es ist in so vielen Kulturen
aufzuwachsen.
WIR SIND SEHR MULTIKULTI !!!

Alles Gute zum Geburtstag !
-

Prana Mukherjee 9. Oktober
Alara Amin 28. Oktober

Die Füchse
der Monat verlief sehr aufregend für die Kinder.
Zusammen mit den Kindern der Frösche-Gruppe waren wir im Karura-Wald. Die Kinder
haben im Wald den Gruffalo gesucht, jedoch konnten wir sein Versteck noch nicht finden.
Vielleicht gelingt es uns beim nächsten Mal.
Im Wald haben die Kinder so getan, als hätten wir ein Lagerfeuer. Daraufhin haben wir den
Plan gefasst, im Kindergarten ein richtiges Lagerfeuer zu haben und Stockbrot und Mais zu
rösten.
Wir mussten uns von Florence Dudu und Eliseo Gonzalez verabschieden. Mit dem Thema
Abschied haben wir uns ausführlich befasst, damit die Kinder verstehen lernen, warum einer
geht. Wir haben darüber im Morgenkreis gesprochen, Abschiedslieder gelernt und
gesungen, ein Abschiedsbuch gebastelt, Fuchskekse gebacken und den Abschied gefeiert.
Wir vermissen beide sehr und wünschen ihnen in Deutschland und in Italien alles Gute. Und
wir hoffen, uns irgendwann, irgendwo wiederzusehen.
Herzliche Grüße

Dilek & Lilly

Die Delfine
Diesen Monat haben die Delfine viel über Kontinente, Länder und Kulturen gelernt.
Wir hatte viel Spaß dabei unseren eigenen riesigen Globus zu basteln und zu entdecken
welche traditionelle Kleidung, Flaggen und Länder zu welchem Kontinent gehören.
Weil wir eine sehr internationale Gruppe sind, war es interessant die Unterschiede und
Ähnlichkeiten der Kulturen und uns selbst zu sehen, was uns einander mehr Verständnis und
Akzeptanz unserer Einzigartigkeit gebracht hat.
Obwohl wir in diesem Monat keine Geburtstage gefeiert haben, konnten wir eine Woche
”Herbst-“ Ferien mit unseren Familien und Freunden genießen. Nun sind wir richtig erholt und
kraftvoll um unsere Laterne zu machen und St.Martin zu feiern.
An unseren Naturtagen haben wir mit verschiedenen Materialien, die wir draußen gefunden
haben, gebastelt. Unser Favorit waren „die Tiere dieser Welt“ - gemacht aus Blättern, Zweigen,
Samen usw.
Seit diesem Monat gehört nun auch Mauwa zu unserer Delfingruppe. Sie fühlt sich sehr wohl
bei uns und es ist schön zu sehen, wie sich die älteren Delfine um sie kümmern.
Wir sind nun noch gefestigter in unserer Unterwasserwelt, mit unserer Routine, unseren
Begrüßungsritualen und Sprüchen. Was alles dazu beiträgt, dass unsere Delfinwelt noch
zauberhafterer wird.

Die Käfer
In den letzten Wochen haben wir wieder viel zusammen erlebt.
Unser großes Thema „Länder & Kulturen“ haben wir mit unseren selbstgemachten
Fantasieflaggen abgeschlossen. Zuvor haben wir auf unserer großen Weltkarte geschaut wo
wir alle geboren sind, und haben gesehen, dass wir von überall her kommen. Was für ein Glück
dass wir uns nun alle in Nairobi getroffen haben .
Als Käfergruppe haben wir uns inzwischen alle ganz toll zusammen gefunden, haben tolle
Freundschaften und Beziehungen geschlossen und haben viel Spaß zusammen.
Unser aktuelles Projekt sind unsere Käfer-Laternen für das Sankt Martins Fest. Wir haben viel zu
tun dafür. Dazu üben wir nun jeden Tag die Laternen-Lieder. Um unseren Gruppenraum dem
Thema anzupassen, basteln wir nun viele Sterne und Monde.
Eure Käfer mit Liane & Judy

LATERNENZEIT

Bye Bye Maxime

Die Frösche
In den letzten zwei Wochen vor den Herbstferien haben wir uns dem Thema "Countries &
Cultures" gewidmet. So haben wir zum Beispiel eine Weltkarte mit unseren Fotos erstellt. Die
Fotos haben wir dann mit Pinnnadeln und Fäden mit den Ländern in denen wir geboren sind,
wir eine Staatsbürgerschaft haben und aus denen unsere Eltern kommen, verbunden.
Wir haben auch noch einen Globus aus Pappmache gebastelt. Beides ist natürlich im FröscheKlassenraum zu sehen.

Einen Freitag haben wir mit einem Ausflug mit den Füchsen in den Karura-Forest verbracht. Dort
haben wir uns auf eine spannende Suche nach dem „Grüffelo“ gemacht. Wir haben dort
auch einen „Park-Ranger“ getroffen, der uns auf seinem Motorrad hat sitzen lassen.

Am Freitag vor den Ferien haben wir ein Vogelnest, welches wir gefunden haben, genauer
untersucht.
Beim Sportfest der Schule haben wir auch kräftig mitgefiebert, sodass wir dann selber noch ein
kleines Wettrennen veranstaltet haben.
Im Musik-und Sportunterricht lernen wir viele tolle neue Sachen und Instrumente kennen.

Die Igel
Die Wochen sind schnell vergangen, auch einige Krankheiten haben wir hinter uns gebracht.
Dennoch geht es uns allen gut und auch die Kinder entwickeln sich gut.
In diesen 4-5 Wochen haben wir die Möglichkeit gehabt einige schöne Projekte mit den
Kindern durchzuführen. Wir hatten als Thema Hand- und Fußbemalung, wobei alle Kinder die
Möglichkeit hatten mit Fingerfarben zu arbeiten. Wir Erzieherinnen konnten feststellen, wie
jedes Kind durch seine Persönlichkeit und Individualität unterschiedlich ist. Wir konnten
während der Aktivitäten Temperament, Stärke, Eigeninitiative und Entwicklungstempo eines
jeden Kindes beobachten.

Das Thema Länder und Kulturen, wurde ebenfalls angeboten. Hier haben wir Flaggen aus
verschiedenen Ländern mit den Kindern gebastelt. Über typisches Essen aus verschiedenen
Länder haben wir im Stuhlkreis gesprochen und gelernt, warum manche Früchten nur in
bestimmten Länder und Regionen wachsen. Wir lernten verschiedene Länder und Menschen
mit den dazugehörigen Ritualen, Kulturen, etc. kennen. Dabei stand die Vermittlung von
Werten im Vordergrund. Die Diskussion war vor allem für die älteren Kinder sehr interessant und
aufregend und es gab es viel Austausch untereinander. Anschließend hatten wir ein
gemeinsames Frühstück und Mittagessen mit der Flamingo Gruppe. Die Kinder erhielten die
Möglichkeit sich kennen zu lernen und voneinander zu lernen.

Die Flamingos
Wir haben einen großartigen Monat mit einer Vielzahl von Aktivitäten verbracht. Im Oktober
haben wir als Leitthema „Länder und Kulturen“ behandelt. Im Stuhlkreis haben wir durch
Geschichten Kenia und Deutschland, die beiden Länder, die uns am meisten verbinden, näher
betrachtet. Wir bastelten eine Collage von allen Nationalitäten, die in unserer Gruppe
vertreten sind, die liebevoll mit Sand und Bildern dekoriert wurde. Einen besonderen Tag haben
wir mit der Igelgruppe verbracht. Viel Spaß hatten die Kinder beim gemeinsamen Frühstück
und Mittagessen sowie bei Tanz- und Musikspielen. Highlights waren die von zu Hause
mitgebrachten traditionellen Speisen und die traditionellen Kleider, die einige Kinder an
diesem Tag trugen.

Eines unserer Projekte für den wöchentlichen Naturtag waren Schmetterlinge, die wir aus
getrockneten Blättern, die zuvor angemalt wurden, gebastelt haben. Diese Kunstprojekte
machen nicht nur großen Spaß; sie helfen uns auch unsere sensorischen motorischen
Fähigkeiten zu entwickeln und zu verbessern. Auch im Sportunterricht haben wir immer eine
tolle Zeit. Neben Spaß mit Bällen, Hula-Hopp-reifen und Trampolin haben wir auch Gelegenheit
unsere Grobmotorik zu verbessern.
Mit dem Abschluss der Eingewöhnungsphase, fokusieren wir uns nun verstärkt auf die
individuelle Förderung der Kinder und beobachten und evaluieren Sie gemäß ihrer
Altersgruppe.
Wie die meissten von Ihnen bereits wissen, befindet sich Susan bis Februar 2017 in Elternzeit.
Daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, Valeria Markus vorzustellen, die die Flamingo
Gruppe bis zu Susans Rückkehr leitet. Bitte zögern Sie nicht, sie bei Fragen und Anliegen zu
kontaktieren.
Ausblick auf die kommenden Wochen:
Mit dem Ende der Herbstferien steht alles im Zeichen St. Martin. Unser erster Besuch im Karura
Forest steht bevor und dann geht es auch schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu.

