Gemeindeblatt am 09.10.15
- Wir suchen Sie!
Suchen Sie eine neue Herausforderung? Möchten Sie sich für
unsere Kinder und ihre Eltern einsetzen? Sind Sie bereit an der
Qualität unserer Einrichtung mitzuarbeiten?
Dann stellen Sie sich als Kandidat für den Elternbeirat zur
Verfügung und tragen sich gerne in die Wahlliste ein.
Am Dienstag, den 13.10.15 findet ab 17:30 Uhr die EB-Wahl für
das diesjährige Kita-Jahr statt. Sie dürfen sich bei leckerer
Kartoffelsuppe, Würstchen und Brötchen auf eine Fotoshow vom
Sommerprojekt 2015 freuen. Für die Kleinen bieten wir ein lustiges
Bilderbuchkino und Kinderschminken an!
- Kindertheater
Am Donnerstag, den 15.10.15 haben alle Klabauterkinder ab vier
Jahren die Möglichkeit, mit uns den neuesten Abenteuern rund um
die kleine Hexe Wackelzahn zu lauschen. Los geht es um 15 Uhr
im Rudolf –Wöhrl- Pavillon. Bitte tragen Sie Ihr Kind in die Liste an
der jeweiligen Gruppentüre ein, wenn es uns begleiten möchte.
Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag!
- Projekte im Kindergarten starten
In den nächsten Tagen starten wieder viele Aktionen, die uns
schon in den letzten Jahren begleitet haben. Waldtage für alle,
unser Besuch in der Gemeindebibliothek, das Bibelland, der
gemeinsame Singkreis im Foyer und das Entenland beginnen nun
erneut und bieten den Kindern die Chance zum Forschen, Stöbern,
Entdecken und Knüpfen von neuen Kontakten. Ganz neu ist, dass
sich am Vormittag die Horträume öffnen und mit
abwechslungsreichen Angeboten locken. Zur Zeit entstehen dort
im Rahmen des Laternenworkshops bunte Martinslichter.
In den Herbstmonaten Oktober und November möchten wir den
Kindern außerdem noch ein ganz besonderes Projekt anbieten.
Während „Insel der Ruhe“ können die Kleinen zu sich kommen und
richtig schön entspannen. Mit angeleiteten Übungen aus Yoga,
Qigong oder auch musikalischen Phantasiereisen bringen wir
ihnen das Gefühl der inneren Ruhe und des Wohlbefindens näher.

Der Kindergarten ist der ideale Ort, um den Kindern schon
frühzeitig Entspannung zu vermitteln und sie die positive Wirkung
zwischen dem Bewegungsdrang und dem Innehalten erfahren zu
lassen.
- Kinder singen mit Senioren
Bereits seit einigen Wochen sorgen unsere Delphine für
leuchtende Augen in der Demenzgruppe des betreuten Wohnens
„St. Laurentius“. Jeweils montags um 15 Uhr treffen sich Kinder
und Senioren zum gemeinsamen Singen und Musizieren, was
beiden Seiten sehr großen Spaß bereitet. Stolz werden sowohl
moderne Hits aus dem Kindergartenalltag aber auch klassische
und altbekannte Lieder zum Besten gegeben. Letztere sorgen
besonders dafür, dass der ganze Saal gemeinsam singt und
klatscht. Wir freuen uns auf weitere tolle Erfahrungen bei den
nächsten Besuchen!

