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Dezember 06 - Februar 07
Liebe Freunde unseres Kindergartens,
die ersten drei Monate des neuen Kindergartenjahres sind wie im Flug vergangen.
Wir möchten berichten, was sich in dieser
Zeit bereits alles getan hat und was sich

dieses Jahr noch alles tun wird. Wir können versprechen, dass es mit Sicherheit
ein ganz besonderes Jahr werden wird
mit vielen neuen und auch einmaligen
Ereignissen.

Schulkinder im Haus
Zum 1. September haben wir mit der
Betreuung unserer Schulkinder gemeinsam Neuland betreten. Sieben unserer
früheren “Großen” sind jetzt richtige
Erstklässler geworden und stürmen jeden
Tag gut gelaunt nach der Schule in den
Kindergarten.
Nun heißt es, sich nach der Schule erst
mal körperlich mit viel Bewegung im
Garten auszutoben und dann ein leckeres
Mittagessen mit den anderen Kindergartenkindern einzunehmen. Nach dem
Essen gibt es noch eine kurze Verschnauf-

pause und dann geht es gemeinsam unter
Aufsicht unserer Erzieherin Marion Zwingel an die Erledigung der Hausaufgaben
–Lesen üben eingeschlossen-, auch wenn
die korrekte Erledigung der Aufgaben
nicht garantiert werden kann.
Wenn noch Zeit bleibt, gibt es eine reiche
Auswahl an förderndem Spielmaterial
fürs Schulkindalter. Und in Ferienzeiten
werden allerlei Aktivitäten in und außer
Haus geplant. Es ist einfach schön, die
Freude der Kinder am Lernen täglich zu
erleben.

Unterstützung durch Rotary für musikpädagogisches Projekt zur Integration
Wir
können von einem
großen Glücksfall für unsere
Einrichtung berichten:
Wir sind in ein großartiges
Projekt
des
Rotaryclubs
Nürnberg-Reichswald eingebunden. Bei den Rotariern
handelt es sich um eine Vereinigung führender Persönlichkeiten aus Wirtschaft und
öffentlichem Leben. Ihre Ziele
sind selbstloses Dienen, Redlichkeit, Toleranz und soziale
Hilfsbereitschaft, sowohl im privaten als
auch im öffentlichen Wirken. Sie treten
im christlichen Sinne für Verständigung
und Toleranz aller Menschen untereinander ein. Um diese Ziele erreichen zu

können, schufen die Rotarier
Nürnberg-Reichswald finanzielle Rahmenbedingungen
für Kinder im Vorschulbereich und stellen diese Gelder
für Projekte zur Verfügung.
Präsident des Clubs ist der
international bekannte Musiker und Bandleader Thilo
Wolf, der seine Kultur-Preisgelder zur Durchführung
von musikalischen Projekten
stiftet.
Wir haben ein Konzept erstellt, wurden
ausgewählt und haben daraus ein Jahresthema für Kinder und Eltern unserer
Einrichtung entwickelt:

“Du und ich in unserer Stadt”
Dieses Thema wird uns das ganze Jahr
begleiten. Schwerpunkt wird für die Kinder die gegenseitige Wahrnehmung der
Menschen im näheren Umfeld sein, inkl.
ihrer Herkunft, ihrer Traditionen, ihrer
Sprache usw. Zum Thema gehören natürlich die Erkundung
des
Stadtteils,
später auch die
der Innenstadt mit
Sehenswürdigkeiten und kulturellen
Angeboten. Ganz
wichtig ist uns aber
die Herausarbeitung des Begriffes
der Heimat! Was

bedeutet das Wort Heimat? Was und wer
gehören für mich persönlich dazu? Was
brauche ich, um mich persönlich wohl zu
fühlen? Was brauchen die anderen, um
sich wohl zu fühlen? Wo fühlen wir uns
gemeinsam wohl?
Eins steht für uns
fest: Integration
und
Verständigung verlaufen in
erster Linie über
Sprache – ein
Transportmittel
der Sprache ist
die Musik!
So haben wir
dank
Rotary

Nürnberg-Reichswald viele Kinder in den
Unterricht unserer Musikschule mit aufnehmen können, wo sie eine zusätzliche
Förderung erhalten. Unsere Eltern sind in
gemeinsame Workshops mit ihren Kindern
mit Singen, Tanzen und dem Basteln von
Instrumenten das ganze Jahr über auch
am Wochenende eingebunden. Außerdem

haben wir donnerstagnachmittags einen
kleinen “Eltern-Kind-Chor” gegründet.
Lieder und Musik kommen aus vielen Nationen und Sprachen. Im Dezember wollen
wir uns aber alle auf die christliche Kultur
der Advents- und Weihnachtszeit besinnen und sie mit traditionellen Liedern und
Brauchtum im Kindergarten begehen.

Stand auf dem Adventsmarkt
Einladen möchten wir Groß und Klein
zum Adventsmarkt am Heinrich-BöllPlatz, der am Samstag, den 2. Dezember,
in der Zeit von 11 bis 18 Uhr stattfinden
wird. Die vier evangelischen Kirchengemeinden Langwassers sind mit ihren
Kindergärten dort an einem Stand mit

vielen Leckereien und einer Kinderaktion
vertreten. Der Erlös des Verkaufs geht zu
Gunsten der evangelischen Kindergärten
Dietrich-Bonhoeffer, Martin-Niemöller,
Passion und Paul-Gerhardt. Über Ihren
Besuch an unserem Stand würden wir uns
sehr freuen.

Wir wünschen Ihnen eine friedliche und
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Ihr Kiga-Team
27. Januar: Tag der offenen Tür
Noch ein Blick ins neue Jahr – bereits
jetzt möchten wir alle interessierten Eltern ganz herzlich zu unserem “Tag der
offenen Tür” am Samstag, den 27. Januar
2007, von 14 bis 16 Uhr in unsere Räume
einladen. Sie können sich an diesem Tag

ausführlich über unsere pädagogische Arbeit informieren, mit den einzelnen Kolleginnen sprechen und sich beraten lassen.
Kaffee und Kuchen stellt unser Elterbeirat
für Sie bereit
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Neuer Elternbeirat

Durch eine neue Form der Wahl auch zu
den Bring- und Holzeiten wurde bei einer
erfreulich hohen Wahlbeteiligung von
über 50 % am 18. Oktober der neue Elternbeirat unseres Kindergartens gewählt.
Wir begrüßen die Vorsitzende Mandy
Dittmann, ihre Stellvertreterin Melanie

Vittas, die Kassiererin Sabine Denz, die
Schriftführerinnen Andrea Lassen und
Natalia Moser sowie Tanja Surer, Karin
Schrödinger, Yvonne Dostmann und Nadine Bahic und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.

Trägerwechsel?
Im Dekanat Nürnberg und insbesondere in
Langwasser und Altenfurt/Moorenbrunn
wird derzeit stark über die Gründung einer neuen gemeinnützigen Trägergesellschaft für die Kindertageseinrichtungen
nachgedacht. Ziel ist, die nach den geänderten Finanzierungsmodalitäten viel
bedrängendere betriebswirtschaftliche
Verantwortung in kompetente Hände zu
geben und damit gleichzeitig die Sicherheit für den Bestand der Einrichtungen
und der Arbeitsplätze zu erhöhen.
Der Kontakt zur Kirchengemeinde und die
Begleitung durch die PfarrerInnen bliebe
bestehen und würde durch einen zu gründenen Kooperationsbeirat gestaltet. In
vielen konzeptionellen Gesprächen wurden Lösungen gesucht, die die betriebswirtschaftlichen, pädagogischen und die

Forderungen des Gemeindeaufbaus in
einen Ausgleich bringen sollen.
Für unsere Einrichtung wird abschließend
eine außerordentliche Mitgliederversammlung des Kindergartenvereins entscheiden müssen. Zur Drucklegung dieser
Ausgabe der Kindergarten-News können
wir noch keinen Termin vorschlagen. Bitte
achten Sie auf Aushänge und schriftliche
Einladungen, die alle Mitglieder erhalten
werden.
Falls es zu einem Trägerwechsel kommt,
sind wir darauf bedacht, dass sich für die
Kinder und Familien bis auf die Kontonummer kaum etwas ändern wird.
Daniel Szemerédy, Pfr.
1. Vereinsvorsitzender

