Emstek, den 30.01.2020
Liebe Eltern,
wir möchten Sie hiermit gerne auf einige anstehende Termine hinweisen.
Teamfortbildung: „Ressourcenorientierte Videoanalyse“
Wie bereits angekündigt bleibt am Montag, den 10.02.2020 der
Kindergarten aufgrund einer Teamfortbildung geschlossen. Wir freuen
uns auf neue Impulse bzgl. der Videoarbeit mit Kindern, Familien und im
Team. Als Referentin begleitet uns die Diplom-Sozialpädagogin,
Systemische Supervisorin und Institutionsberaterin
Masterclass-Ausbilderin / Supervisorin SPIN: Helga Reekers.

In bunte Kostüme zu schlüpfen und mit den anderen verkleideten
Freunden zu spielen, bietet für viele Kinder eine Menge Spaß-Potential.
Sie dürfen an diesem Tag also verkleidet in den Kindergarten kommen.
Auch die Lieblingsparty-CD darf gerne mitgebracht werden.
Den Vormittag werden wir mit den Kindern dann „närrisch“ gestalten.
Getränke und Frühstück stehen wie immer zur Verfügung aber
selbstverständlich kann - wer möchte - an diesem Tag auch Knabbereien,
Süßigkeiten o.ä. mitbringen. Es erhalten sowohl die Kinder die Freude am
Verkleiden haben die Möglichkeit sich auszudrücken, als auch die
anderen Kinder den Freiraum sich zurückzuziehen und wie gewohnt ihren
Bedürfnissen nachzugehen. JEDES Kind ist also eingeladen sich
interessenbezogen im Kindergarten zu bewegen und zu spielen.
Aschermittwoch
Der Aschermittwoch, am 26.02.2020 markiert den Beginn der
Fastenzeit.
Pfarrer Ludger Jonas lädt an diesem Tag den Kindergarten um
10:30 Uhr zu einem Wortgottesdienst in die Kirche ein. Alle Kinder, die
möchten, haben die Möglichkeit das Aschekreuz zu empfangen.

Karneval
Am 24.02.2020 ist Rosenmontag. Vielleicht haben Sie die Diskussion
rund um den Karneval in der Presse verfolgt? Dabei wurde als Fachmann
Prof. Dr. Malte Mienert zitiert. Herr Mienert war bereits 2013 für
einen Elternabend und eine Teamfortbildung in unserem Kindergarten.
Die Erkenntnisse, die diskutiert werden und wurden, finden wir sehr
wichtig und berücksichtigen diese schon seit Jahren.
An Karneval stehen genau wie an jedem anderen Kindergartentag die
Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Kinder im Vordergrund. Wir
gestalten den Karneval als Angebot, dass die Kinder annehmen können,
wenn sie es möchten. Die Turnhalle wird als Kinderdisco gestaltet und in
den Gruppenräumen können andere Impulse genutzt werden. Die
Mitarbeiter tragen weder Masken noch schminken sie das Gesicht
unkenntlich, damit die Kinder durch die Mimik der PädagogInnen die
gewohnte Sicherheit erhalten.

Gartentag
Vorankündigung: Auch in diesem Jahr möchten wir den Spielplatz
nach dem Winter wieder auf Vordermann bringen. Wir laden alle
Familien mit ihren Kindern am:
Samstag, den 28.03.2020 von 09:30 – ca. 12:00 Uhr
herzlich ein. Vielleicht merken Sie sich den Termin schon einmal vor.
Weitere Infos erhalten Sie im Vorfeld.
für das Team
Astrid Raffel
-Dipl.-Soz.päd./Leiterin-

