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Personal
Ab November 2016 kommt unsere Erzieherin Marion Fischer aus der Elternzeit zurück. Sie wird mit
19,5 Stunden vorrangig bei den Bären eingesetzt. Zudem wird sie die Maxikinder mit ihrem
Pränumerikprojekt bereichern. Herzlich Willkommen! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Vorstand
Der Vorstand trifft sich regelmäßig ca. alle vier Wochen zu einer Vorstandssitzung. Dort werden alle
wichtigen Themen die die Organisation der Kindertagesstätte behandelt. Immer abwechselnd ist diese
Veranstaltung öffentlich oder nichtöffentlich. Sollten Sie Interesse haben, einer solchen Sitzung
beizuwohnen, beachten Sie bitte die schriftliche Einladung an der Pinnwand im Windfang. Jeder ist
willkommen.
Fit Kid
Auch im neuen Jahr möchten wir Ihre Kinder mit gutem Essen, das auch noch lecker schmeckt,
verwöhnen. Im Frühjahr werden wir mit einem geeigneten Bewertungsschema den Geschmack der
Speisen durch die Kinder bewerten lassen. Da sind wir aber gespannt!
Haus der kleinen Forscher
Wir haben das Projekt „Sprudelgase“gestartet.! In der Forscherecke im Flur finden Sie durch
Aushänge und Forschermappen immer etwas zu entdecken, was die kleinen Forscher so
herausgefunden haben. Sehr spannende Geschichten!
St. Martin
Am 10.11.2016 fand unser St. Martinsumzug statt. Wir hatten einen kleinen, aber feinen
Laternenumzug. Angeführt von unserem diesjährigen St. Martin Jakob! Ihm folgten viele kleine
Fliegenpilze und lauter Gesang! Nachdem alle noch unserer lieben Judith ein Geburtstagsständchen
gesungen hatten zogen alle mit ihren leckeren Weckmännern nach Hause. Von da aus gingen noch
viele im Dorf singen. Und so kam es, dass es in allen Straßen von Großhurden nur noch so von
Fliegenpilzen wimmelte.
Maxikinder
Am 03.11.2016 war die Übernachtung für die neuen Maxikinder! Es war ja so toll.
Die Kinder haben es ganz prima gemacht! Alle haben es geschafft, eine Nacht im
Kindergarten zu verbringen. Dafür gab es am nächsten Morgen ein tolles Frühstück und eine Urkunde!
Wir haben zwei Gruppen gebildet!Es gibt nun eine blaue und eine rote Maxigruppe! Was alles sonst
noch so passiert, steht auf der Pinnwand links neben der Küchentüre im großen Flur.
Bald startet bald das erste Projekt „Brandschutzerziehung“ mit unserer Fachfrau
Kerstin Kahle.

Förderverein
Der Förderverein macht auch weiterhin bei dem Projekt „Schulengel“ mit. Was es damit genau auf
sich hat, entnehmen Sie bitte den ausgelegten Flyern.
Lese Start
Unsere liebe Frau Böcker betrreut nun schon seit einiger Zeit zusammen mit der lieben Frau Huppertz
die Kinderbücherei. Nicht nur, dass sie alle zwei Wochen mit tollem Fachwissen die Kinder bei der
Auswahl der Bücher beraten, nein, sie verwalten auch die Kartei, kleben und bessern die Bücher aus,
sie besorgen neue Bücher usw. Auch schauen sie, ob besondere Angebote an Land zu ziehen sind.
Dies ist Ihnen mit Lese Start mal wieder gelungen. „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“ ist
ein bundesweites Leseförderprogramm, das Familien mit kleinen Kindern von Anfang an bis zu ihrem
Eintritt in die Schule begleitet und aus drei aufeinander aufbauenden Phasen besteht. Es wird vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert und von der Stiftung Lesen
durchgeführt. Kern der Initiative bilden die kostenfreien Lesestart-Materialien mit einem
altersgerechten Buch sowie einem Ratgeber mit Tipps und Informationen zum Vorlesen und Erzählen
im Familienalltag. Wir freuen uns, dass wir nun 17 Lese-Start-Sets für unsere diesjährigen
Dreijährigen erhalten. Vielen Dank für das Engagement.
Nikolaus
Der Nikolaus kommt am 06.12.morgens in die Kindertagesstätte, wir freuen uns schon auf ihn.
Weihnachten
Wie jedes Jahr üben wir mit den Maxikindern ein Krippenstück ein! Am 24.12.2016 werden wir es
dann in der evangelischen Kirche in Neichen vorführen!
Bedarfsgruppen
An Karneval bieten wir an zwei Tagen eine Bedarfsgruppe an! Es bleibt jedem selbst überlassen, wie
er seinen eigenen dringenden Bedarf zur Nutzung dieser Gruppe einschätzt! Aus der Erfahrung wissen
wir, dass es immer Personenkreise gibt, die zwingend an solchen Tagen ihr Kind versorgt haben
müssen und einige Andere mit ein wenig Mühen andere Alternativen zur Verfügung hätten. Bitte
bedenken Sie, dass wir bei einer geringeren Anzahl der Kinder entsprechend viele Personalstunden
einsparen könnten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Karneval
Unser Thema in der Session lautet „Karneval wie anno dazumal“! An Weiberfastnacht möchten wir
ein kleines karnevalistisches Programm auf die Beine stellen! Wer uns dabei unterstützen möchte, z.B.
durch kleine Einlagen wie Singen, Tanzen, Jonglieren, Zauberei etc., darf sich gerne bei uns melden.
Zum ersten Mal werden wir ein Kinderdreigestirn bilden! Die Mäuse werden den Prinzen ausstatten,
die Bären werden eine Jungfrau stellen und die Grashüpfer einen stattlichen Bauern! Regenbogen
Alaaf!
Sommerfest
Am 24.06.2017 feiern wir unser Sommerfest! Thema „Wilder Westen“!
Ich wünsche allen Familien eine schöne Zeit
für das Team

Dörte Außem

