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Kommunale Kindertagesstätte
„Arche Noah“
Der Ortsgemeinde Kettig
Themen in
dieser Ausgabe:

Karneval
„Kettig - Alaaf !!!!“

 Karneval
 Aktion sau-

Die „tollen Tage“ stehen vor der Tür und auch in der Kita „Arche Noah“
geht es rund! Wir freuen uns darauf, am Donnerstag, den 12. Februar,

bere Land-

Ihre Kinder in bunten und lustigen Kostümen willkommen zu heißen!

schaft

Zu den Programmpunkten gehören:


hoher Besuch von Prinz Timo I.



Ordensverleihung

stellung



leckeres und herzhaftes Buffet in der Schlemmerecke

 Hortnews



Disco



und ganz viel Tanz und Spaß im ganzen Haus

 Buchaus-

 Kitanews
 Kleinsteinnews
 Ergebnisse
der Elternbefragung

Allerdings möchten wir alle Cowboys, Indianer, Polizisten und ähnlich bewaffnete Gesellen bitten, ihre Munition zu Hause zu lassen:
Scharf geschossen wird in unserer Kita nicht!
Bitte bedenken Sie , dass im tollen Treiben gerne schon mal etwas verloren
geht, deshalb überlegen Sie vorher gut mit Ihrem Kind, welche Zubehörartikel
wirklich mitgebracht werden. Wir schauen gerne mit, übernehmen aber keine Garantie bzw. Haftung. Vielleicht ist es auch möglich, Kronen, Pistolen,
Feenstäbe u.ä. mit Namen zu versehen!
Bitte beachten Sie, dass die Kita am Donnerstag,

 Neues vom

den 12. Februar bereits um 12.00 Uhr schließt und

Förderver-

der Hort ganz geschlossen bleibt!

ein
 Neues vom
Elternausschuss

Am Freitag, den 13.Februar und
am Rosenmontag, den 16.Februar 2013 bleibt die Kita zu!
Wir grüßen Sie mit einem kräftigen „Kettig -ALAAF“ und wünschen
allen großen und kleinen Jecken eine gute Zeit.

Neues aus dem Hort
Liebe Eltern,
am 30.01.2015 startet für ihre
Kinder das Projekt: „Wir spielen verrückt“ –Jeux Dramatiques (Ausdrucksspiel aus dem
Erleben). Von da an wird es
immer freitags von 14.00 bis
ca.15.30 Uhr stattfinden. Ende
des Projekts ist der letzte Freitag vor den Osterferien.
Die Jeux Dramatiques ist eine
einfache Theaterspielform, die
es den Kindern ermöglicht, in

einer beliebigen Rolle die eigenen Empfindungen auszudrücken, ohne den Vorstellungen
Anderer entsprechen zu müssen. Innerhalb des Projekts
möchte ich die Kinder auf sicheren Wegen zum freien,
spontanen Theaterspiel anleiten und damit die Lust auf
Spiel und Nachahmung aufgreifen. Dies geschieht in einem aufbauendem Prozess
von Erleben, sich Ausdrücken,
Gestalten und Zusammenwir-

ken, der auf spielerische Weise
die Persönlichkeitsentwicklung
unterstützt.
Um das Projekt erfolgreich
durchführen zu können bitte
ich Sie darum Ihr Kind an den
kommenden Freitagen, erst ab
15.30 Uhr ab zu holen.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe
Maren

Neues Gesicht im Hort
Liebe Eltern,
vom 02.03.2015 bis 01.05.2015
haben wir einen zusätzlichen
Praktikanten im Hort. Nicholas Becker ist mit seiner Mittleren Reife fertig und nutzt seine
freie Zeit, um sich einen Einblick in den Erzieheralltag zu
verschaffen, bevor er die Fachschule für Sozialassistenz besuchen wird.

Termine der Horties
Folgende Termine gibt es bei unseren Horties zu beachten:
12.02.15

Hort geschlossen

17.02.15

Hort ab 7.45 Uhr geöffnet

30.03. – 02.04.15

Kooperationswoche mit „That`s it“

07.04. – 10.04.15

Ferienwoche im Hort

Neues aus dem Kindergarten

Eine kleine Information

Hallo liebe Eltern!
Im Rahmen meines Berufspraktikums, startete am 13.01.2015 ein neues Projekt. Die
Kinder und ich möchten die Welt der Kunst entdecken. Als kleine Künstler gehen
wir auf Reisen und erkunden viele neue Kunsttechniken. Wir schauen uns gemeinsam weltweit bekannte Kunstwerke an und versuchen diese zu beschreiben. Mit
Freude und Fantasie gestalten wir unsere Projekttage. Zudem planen wir einen Museumsbesuch, wo wir die Möglichkeit bekommen Bilder anzuschauen, aber auch an
einem Workshop teilzunehmen.
Die Kinder machen eine unsichtbare Welt, zu einer sichtbaren. Und das, was sie
sichtbar machen, ist nicht nur ihre eigene, ganz individuelle Befindlichkeit. Vielmehr
formulieren sie in einer inneren Sprache der Formen und Farben ihre Ereignisse im
Leben.
Einen Namen haben die Kinder sich auch schon ausgedacht.
„Das Kunstwerk“
„In der Kunst setzt sich der Mensch auf eindrucksvolle Weise mit seiner Menschwerdung und seinem Menschsein auseinander. Im eigenen kreativen Tun und im
künstlerischen Handeln anderer wird etwas von der Welt sichtbar, in der wir leben.
Wir gewinnen so Erkenntnisse über uns und die Welt. Kunst ist somit eine spielerische Suche nach Lösungen“ (Gebauer; Hüther: Kinder brauchen Spielräume, 2003).
Mit freundlichem Gruß
Christina Metzler

Neues aus dem Kindergarten
Eltern – Kind – Aktion der Sternenfänger aus der Kita Kettig
Am 29.01.2015 fand unsere langersehnte erste Eltern – Kind – Aktion statt. Bis auf wenige Ausnahmen waren unsere Sternenfänger komplett am Start, sodass wir gut gelaunt zu unserem Winterspaziergang aufbrechen konnten. Statt durch Schnee, „umwanderten“ wir etliche Pfützen. Wieder
am Kindergarten angekommen, erwartete uns dort ein einladendes Kuchen-Büfett, an dem sich
alle reichlich stärkten. Zum Abschluss präsentierten die Kinder begeistert, ihren Eltern ihr
„Lieblingslied“…... dass „Sternenfängerlied“ 
Es war ein rundum gelungener Nachmittag. Dafür möchten wir uns bei allen recht herzlich bedanken.

Was passiert in nächster Zeit ????
In den nächsten Wochen vergrößert sich unsere Gruppe und es kommen neu hinzu:
Helena, Moritz, Felix, Tyler, Luca, Olivia, Lena, Andreas, Arthur und Felix :)
Wir freuen uns auf den Zuwachs !!

Neues aus dem Kindergarten
Termine der Entdecker:
09.03.15

ADAC ab 9.00

16.03. – 20.03.15

Waldwoche

13.04.15

Gruppenfoto Entdecker durch unsere Fotografin(10.00 Uhr)

14.04. und 15.04.15

Schultütenbasteln ab 18.00 Uhr

22.05.15

Ausflug mit Eltern zum Vulkanpark (11.30 Uhr)

08.06.15

Ausflug nur mit Kindern

19.06.15

Abschlussgrillen mit Übernachtung

21.08.15

Rausschmiss

DIE SCHLAUFÜCHSE BENÖTIGEN IHRE HILFE !!!!!!!

Ab dem 23.02.2015 beginnen unsere Schlaufüchse mit der Arbeit in „Mani`s Meisterwerkstatt“, um genauso wie die Entdecker, ein Werkzeugdiplom zu erhalten.
Hierzu benötigen wir Baumscheiben.
Wer von Ihnen also die Möglichkeit hat, uns diese Materialien zur Verfügung zu stellen
oder noch Fragen dazu haben sollte, meldet sich bitte bei Claudia Moskopp, Christina
Metzler oder Birgit Broz.
Vielen Dank !

Neues Gesicht bei den Kleinsteins
Liebe Eltern,
vom 19.03.2015 bis 20.05.2015 haben wir zum ersten mal einen Praktikanten bei den Kleinsteins. Marouan Dillenberger befindet sich in der Ausbildung zum Sozialassistenten. Teil dieser Ausbildung, sind auch verschiedene Praktika in unterschiedlichen Bereichen der Erzieherarbeit. Um sich einen Einblick in den Krippenalltag zu verschaffen, wird er deshalb als erster
männlicher Praktikant bei den Kleinsteins tätig sein.
Ihr Kleinsteins—Team

Elternumfrage für die Kleinsteins
Am 03.02.2015 wurden wir von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege (LAGZ),
angeschrieben, ob das Interesse an einem Informationsabend zum Thema „Gesunde Zähne
von Anfang an“ besteht.
Bei dieser Informationsveranstaltung werden verschiendenste Themen vorgestellt und Fragen
wie z.B:


Ab wann der erste Zahnarztbesuch ?



Pflege der Milchzähne?



Schnuller?



(Zahn)gesundes Essen und Trinken ?

Da pro Infoveranstaltung max. 10 Eltern teilnehmen können, es aber die Möglichkeit auf
mehrere Veranstaltungen gibt, möchten wir Sie bitten, den unteren Teil auszufüllen und bis
zum 25.02.2015 bei den Kleinsteins abzugeben.

Wir, Familie………………………………………. haben Interesse an solch einer Infoveranstaltung und würden mit ca. …………. Personen daran teilnehmen.
Von der Uhrzeit wäre uns folgende am liebsten: (bitte ankreuzen)


17.00 Uhr



19.30 Uhr
_____________________
(Datum; Unterschrift)

Bitte nur ausfüllen und abgeben wenn ihr Kind bei den Kleinsteins ist !!!!!

Aktion saubere Landschaft
Liebe Eltern,
am Samstag, den 14. März findet ab 9.00 Uhr die
„Aktion Saubere Landschaft 2015“
der Ortsgemeinde Kettig statt. Auch die Kindertagesstätte „Arche Noah“ möchte
sich daran beteiligen. Damit wir die Anzahl der Helferinnen und Helfer mitteilen
können, sagen Sie uns bitte, ob Sie mit anpacken.
Große und kleine fleißige Hände werden dringend gebraucht!

Wenn Sie Zeit und Interesse haben, dann tragen Sie sich bitte in der Liste ein, welche
ab dem 09.02.2015 aushängt
Vielen Dank,
ihr Kita –Team

Buchausstellung

In der Woche vom 09.03.2015 bis
zum 13.03.2015 findet wieder mal
eine Buchausstellung des Schönstatt—Verlages statt.
Wie gewohnt wird diese dort stattfinden, wo sonst der Bauteppich der
Kindergartenkinder ist.

Ergebnisse unser Elternbefragung
Liebe Eltern,
Im letzten Elternnewsletter, haben wir eine Elternbefragung hinsichtlich unseres
Mittagessens durchgeführt und hier sind die Ergebnisse in Zahlen:
Von zur Zeit 90 Kindern, welche an unserem Mittagessen teilnehmen, haben wir von
insgesamt 15 Familien eine Antwort auf unsere Befragung erhalten.
Von diesen 15 Antworten, waren 10 durchweg positive Rückmeldungen und 5 Rückmeldung mit Verbesserungswünschen .
Diese Wünsche werden wir, soweit möglich, auch in unsere Planungen einbauen, allerdings würde es uns freuen, bei der nächsten Umfrage eine höhere Beteiligung Ihrerseits feststellen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita—Team

Neues vom Fotograf

DIE BILDER SIND DA !!!!!!
Am Mittwoch,
den
11.02.2015, im Zeitraum
von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr,
von 11.00 bis 13.00 Uhr und
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
haben sie die Möglichkeit, die
Bilder Ihres Kindes zu sehen
und wenn gewünscht zu erwerben.

Neues vom Förderverein
Am 28.01.15 traf sich der Förderverein zur 4. Offiziellen Mitgliederversammlung in der Kita um den
Mitgliedern das vergangene Jahr näher zu bringen und wichtige Dinge zu besprechen.
Unter anderem die frei gewordenen Positionen im Vorstand.
Freiwillig ausgeschieden sind Mary Koch als 2. Vorsitzende
Katharina Sesterhenn und Björn Mohrs als Beisitzer.

In die zu besetzenden Positionen wurden neu gewählt:
Eva Krämer als 2. Vorsitzende und Bianca Berisha als Beisitzer.

Jens Bayer wird nächstes Jahr zusammen mit Bianca Berisha die Kasse prüfen.
Aufgrund der eingegangen Spenden konnten viele neue und wichtige Sachen für die Kinder gekauft
werden.
z.B. Lauflernwagen, Bücher, Röhrenbaukästen, Sportgeräte und Experimentiermaterial.

Unterstützen konnten wir den Schuki- Ausflug und wir hatten das Figurentheater in der Kita.

Freuen würden wir uns natürlich über viele neue Mitglieder und hoffen auch in diesem Jahr auf eine
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Euer FöVe- Team
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