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KOMMUNALE KINDERTAGESSTÄTTE „ARCHE NOAH“
DER ORTSGEMEINDE KETTIG
Liebe Eltern,
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber bevor wir uns in die Weihnachtsferien verabschieden,
hier noch einige Infos:
THEMEN IN DIESER AUSGABE:


Turnen



Personelle Veränderung



Weihnachtsgrüße

Turnen im Kindergarten
Bisher gab es für alle Kinder feste Turntage, was allerdings zur Folge hatte das die
Turnhalle nicht optimal genutzt wurde und leider auch häufig ganz geschlossen
blieb. Das möchten wir ändern! Deshalb haben wir an unserem letzten Konzeptionstag beschlossen, dass ab Januar die festen Turntage für Wühlmäuse und
Kicherzwerge entfallen, so dass die Turnhalle täglich
ALLEN Kindern zur Verfügung steht und nicht für eine Gruppe blockiert ist. Die
Turnhalle kann intensiver genutzt werden und sie wird so zum Begegnungsraum
für Kinder jeden Alters.
Aus der Entwicklungspsychologie wissen wir, wie sehr Kinder davon profitieren
wenn sie sich mit Kindern anderer Altersgruppen auseinander setzen. Kinder lernen im Umgang mit älteren Kindern sehr effektiv, sich körperlich, geistig, sprachlich und emotional zu „strecken“. Ebenso gut tut es ihnen, wenn sie sich zu jüngeren Kindern „beugen“ können. Sie entwickeln dadurch mehr Einfühlungsvermögen, soziale Kompetenz und Selbstbewusstsein.
Indem sich Kinder auf verschiedenen Entwicklungsniveaus austauschen, entstehen vielfältige Lernanreize, von denen sowohl jüngere als auch die älteren profitieren. Diese Erfahrung möchten wir den Kindern auch beim Turnen ermöglichen.
Die beiden festen Turntage der Räuber und Sternenfänger bleiben bestehen, allerdings werden wir auch hier gruppenübergreifend turnen gehen, d.h., Sternenfänger und Räuber mischen sich.
Für den organisatorischen Ablauf ist es wichtig, dass diese beiden Treffs jeden
Mittwoch und Freitag eine Trinkflasche und einen Rucksack dabei haben. Wir
möchten an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass alle Kinder grundsätzlich immer Turnsachen an ihrer Garderobe deponiert haben sollen.
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Personelle Veränderungen:
Im Februar 2017 darf der Hort sich auf die Rückkehr von Christiane Doetsch
aus der Elternzeit freuen. Im Januar wird wie bereits jetzt Charline Poller ihre
Vertretung übernehmen.
Tamara Faas wird ab Januar unser Kleinsteinsteam mit einer vollen Stelle unterstützen.
Christina Metzler übernimmt im Gegenzug die Stelle der Integrationsfachkraft
im Kindergartenbereich unserer Kita.

Zeit für ein wenig Stille und Besinnlichkeit
Zeit für Dankbarkeit und Zuversicht.
Zeit für die kleinen Dinge des Herzens
Und für das Wunder der Heiligen Nacht.

Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und
für das entgegengebrachte Vertrauen
im Jahr 2016 bedanken!
Am Donnerstag, den 22. Dezember verabschieden wir uns um 17.00 Uhr in die
Weihnachtsferien
und sind ab Montag, den 2. Januar 2017 wieder für Sie da!

Wir wünschen allen Familien
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
in ein gesundes und zufriedenes Jahr 2017!
Ihr KITA-Team

