Oktober – Info
Wir freuen uns, Natascha Grum seit dem 12.10.2017 in unserem Team zu begrüßen. Sie wird
uns zukünftig mit 25 Wochenstunden bei unserer Arbeit unterstützen.
Am Donnerstag, 19.10.2017 dürfen alle Kinder eine Vorstellung des Mit-Mach-Theaters bei
uns in der Kita genießen. Da die Vorstellung um 9.00 Uhr beginnt, sollen alle Kinder an
diesem Tag pünktlich in der Kita sein.
Die Kosten hierfür zahlen wir diesmal komplett vom Spendenkonto.
Für den Laternenumzug am 10.11.2017 um 17.00 Uhr schlagen wir Ihnen einige
Nachmittagstermine ab dem 23.10.2017 vor, an denen Ihr Kind gemeinsam mit Ihnen hier in
der Kita eine Laterne basteln kann. Dafür können Sie sich in die Liste eintragen, die an der
Magnettafel rechts neben der Eingangstür hängt.
Unserer Konzeption entsprechend bieten wir den Mond- und Sternenkindern so wie im letzten
Jahr die Möglichkeit, eine Laterne, ganz nach ihren eigenen Vorstellungen, kreativ zu
gestalten.
In den nächsten Tagen werden wir mit den Kindern zusammen Ideen sammeln und
dokumentieren. Das benötigte Material organisieren wir und treffen ggf. Vorbereitungen,
damit Sie an einem Nachmittag Ihr Kind in diesem kreativen Prozess unterstützen können.
Den Sonnenkindern werden wir an diesen Nachmittagen Laternen anbieten, die leichter
herzustellen sind. Diese dürfen die Kinder ebenfalls nach eigenen Vorstellungen kreativ
gestalten.
Die Kosten für die Laternen sind abhängig vom Material, welches benötigt wird.
Wir sind schon sehr gespannt auf die kreativen Ideen der Kinder und freuen uns auf viele
schöne individuelle Laternen.
Damit wir den Kindern eine reichhaltige Obstauswahl zum Frühstück bieten können, würden
wir uns freuen, wenn der Obstkorb im Eingangsbereich wieder gut gefüllt würde. Es wäre
schön, wenn Sie weiterhin Sachen dafür bis Donnerstag mitbringen könnten, damit die Kinder
ihn am Freitag leer essen können und dann am Montag wieder frisches Obst bekommen.

Unser Etat für Spiel und Bechäftigung ist durch die Anschaffung von Tablets und
Photoapparaten zur Dokumentation und Medienerziehung ausgeschöpft bzw. überzogen. Für
unser Atelier brauchen wir „wertloses Material“, das für Kinder pädagogisch sehr „wertvoll“
ist, wie leere Schachteln, Dosen, etc. zum Basteln.
Auch über Papier zum Malen würden sich die Kinder sehr freuen.
Hier noch die nächsten wichtigen Termine für 2017:
-

30.10.2017
11.11.2017

Brückentag (Kita ist zu)
Garten- bzw. Renovierungsaktion (ab 10.00 Uhr)
(Dafür melden Sie sich bitte beim Hallendienst)
Fotograf kommt in die Kita
Weihnachtsmarkt auf dem Riesebesseplatz
Kita-Weihnachtsfeier (Wir gestalten den
Familiengottesdienst mit)

-

21.11.2017
08.12.2017
17.12.2017

-

27.12.2017 bis zum 05.01.2018 Weihnachtsschließzeit

Die gesamte Jahresplanung für 2018 finden sie auf einem gesonderten Zettel.

