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Herzliche Einladung zum
Kindergartenfest in neuem Rahmen:
27. Juni von 11.30 - 16 Uhr
Bedingt durch die neuen Strukturen
auf dem gesamten Grundstück der Kirchengemeinde war es notwendig, andere
Rahmenbedingungen für unser Fest zu
schaffen.
Was hat sich alles geändert? Wir feiern
nicht mehr wie all die Jahre am traditionellen zweiten Wochenende im Juli
gemeinsam mit der Gemeinde, sondern
bereits zwei Wochen vorher am Samstag,
27. Juni 2009.
Geändert hat sich auch der Beginn des
Festes – wir starten bereits um 11.30 Uhr
mit einer kleinen “Show” unserer Kinder
wie gewohnt in der Kirche.
Nach der Vorstellung begeben sich jedoch
alle Kinder und erwachsenen Festgäste
hinüber in den Garten des Kindergartens.
Dort geht
es dann zum „gemütlichen”
Teil mit

Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen und Unterhaltungsspielen für die ganze Familie
weiter. Aus dem Erlös des Festes sollen
Turnmatten für die Bewegungsstunden
finanziert werden. Wie jedes Jahr wird
der Elternbeirat mit einem Spezialitätenbüffet vertreten sein.
Ein großes Problem müssen wir dieses
Jahr auf sehr unkonventionelle Weise
lösen: Wegen einer zeitgleichen Vermietung in der Kirchengemeinde haben wir
Probleme mit dem Geschirr. Wir bitten
deshalb alle Familien für jedes Mitglied
Essteller, Kuchenteller, Kaffeetasse, Besteck und Trinkbecher von zu Hause mitzubringen. Mit dieser Alternative wird es
bestimmt ein lustiges und vergnügliches
Fest, das gegen 16 Uhr enden wird.
Also noch einmal: Kindergartenfest 2009
am Samstag, 27. Juni 2009, um 11.30 Uhr
in der Kirche mit anschließendem Aufenthalt im Garten des Kindergartens – Ende
16 Uhr!
Wir freuen uns
auf Sie und viele
Kinder!

Aktion „Gartenzauber“ und Bewegung!
Dank vieler helfender Hände von Eltern und Kindern konnten wir bereits Ende März unseren Garten auf den kommenden Frühling vorbereiten und von den Spuren des Winters
befreien – tausend Dank dafür an alle großen und kleinen Helfer!

Im zweiten Zug der Erneuerung haben wir
dann dank der Weiterbildung und dem
zusätzlich erworbenen Fachwissen unserer
Kollegin Martina Bayer in Sachen “Motopädagogik” ein neues Bewegungskonzept
für die umgestaltete Gartenfläche entwickelt und umgesetzt. Gemeinsam mit Vätern und Kindern entstand Mitte Mai eine
ganz tolle Bewegungsbaustelle mit vielen
Elementen zur intensiven Förderung
der motorischen und psychologischen
Entwicklung unserer Kinder. Bretter,
Holzkästen, Bierkästen, Balken, Leitern
und Reifen laden die Kinder zur aktiven
Erprobung mutiger Bewegungsabläufe
ein. In das Konzept der Bewegungsbaustelle wurde das neue, künftig gegen
die Fußballwiese (hier kommen Garagen
hin) eingetauschte Hügelgelände gleich
in Form von Steigungen, Treppen, Seilen
zum Hochziehen usw. integriert. Auf Dauer wünschen wir uns die Einbeziehung der
Bäume in die Bewegungslandschaft z.B. in
Form von kleinen Plattformen und einem
Baumhaus.

Stück für Stück wird der Garten den Bedürfnissen und dem Förderbedarf unserer
Kinder weiter angepasst. Dem grauen Beton des Bodenbelages haben wir bereits
ein Schnippchen geschlagen und ihn mit
Hüpfspielen, einer großen Schnecke und
einem ganz großen “Freiluft-Menschärgere-Dich-nicht” bemalt. So kommen

Mit dem Schmetterling Oli Osterling haben wir uns auf die Reise zum Osterfest gemacht
- vom Einzug in Jerusalem, über Abendmahl und Kreuzigung zur Begegnung mit dem
Auferstandenen in Emmaus. Viele bunte Freunde von Oli sind nach dem Gottesdienst mit
den Kindern nach Hause geflogen, um die frohe Botschaft weiterzuerzählen!

Was noch kommt

Spiele aus der Generation von Eltern
und Großeltern wieder ins Leben unserer
Kinder. Danke an alle privaten Helfer und
Spender, die die Umgestaltung mit Material, Rat und Tat mit ermöglicht haben!

• Einen kurzen Bericht über unsere
spannende und wie immer aktionsreiche Schulkinderübernachtung Ende
Mai werden Sie in der nächsten Ausgabe lesen.
• Am 24. Juni findet abends um 17.30
Uhr der Info-Abend für alle neuen
September-Eltern statt. Bekanntgabe
der Gruppenzuteilung, alles rund um
die Eingewöhnungszeit und letzte
Formalien sind hier das Thema.
• Die Schnuppernachmittage für alle
Neuen finden Dienstag, 21.Juli, und
Mittwoch, 22. Juli. statt.

• Den Segnungsgottesdienst für unsere
zukünftigen Schulkinder feiern wir in
der letzten Juli-Woche. Ein genauer
Termin wird noch bekannt gegeben.
• Wir würden uns freuen, Sie auch
auf dem Sommerfest der Kirchengemeinde am Sonntag, 12.Juli 2009,
begrüßen zu dürfen!!! Auch hier wird
natürlich für ein Kinderprogramm mit
Bastelangeboten und Spielen gesorgt
sein.

Eine schöne Sommerzeit
wünscht Ihr Kiga-Team!

Wir feiern heut‘ ein Fest ...
Für eine Geburtstagsfeier die ganze Wohnung umräumen – das ist etwas mühsam.
Wussten Sie, dass für einen Kindergeburtstag unser großer Jugendraum zu
mieten ist? Für 20 Euro können Sie dort
den Nachmittag verbringen und selbstverständlich auch die Küche mit nutzen.
Ob Ihr Wunschtermin auch möglich ist,
klären Sie bitte mit unserem Hausmeister, Herrn Forster. Er ist jeden Dienstag
(außerhalb der Schulferien) zwischen 9
und 10 Uhr persönlich im Pfarramt oder
telefonisch unter 8149099 zu erreichen.
Für das Programm des Nachmittags ist
dann Ihr Einsatz gefragt - hier ein paar
Tipps:
Schön ist es, wenn die mitgebrachten
Geschenke auch wirklich gewürdigt werden! Erst wenn alle da sind, wird in einer
bestimmten Reihenfolge (nach der höchsten gewürfelten Zahl, nach dem Alter der
Gäste…) jedes Geschenk vom Geburtstagskind ausgepackt und bestaunt.
Nach einer kleinen Stärkung am festlich
gedeckten Tisch –natürlich mit Kerze und
Geburtstagslied- wird dann gespielt!
Ein paar Ideen:
Zwei Mannschaften müssen als eine Art
Staffellauf eine bestimmte Strecke mit
einem Tischtennisball auf einem Löffel
zurücklegen.
Es ist auch ganz lustig, Wasser mit dem
Löffel in einen Eimer zu tragen. Welche
Mannschaft hat am Ende mehr Wasser im
Gefäß?
Dosenwerfen ist ebenfalls ein beliebtes

Spiel. Mit Pappbechern und einem Tischtennisball macht es eine Menge Spaß und
nichts geht zu Bruch!
Oder kennen Sie “elektrische Süßigkeiten”? Verschiedene kleine Süßigkeiten
(Bonbons, Gummibärchen) werden auf
ein Tuch gelegt. Ein Kind verlässt den
Raum, die anderen bestimmen, welche
Süßigkeit “elektrisch” sein soll. Das Kind
wird hereingerufen und sammelt nun
vom Tuch die Süßigkeiten ein. Sobald es
die “elektrische” erwischt, dürfen alle laut
das “Bizzeln” des Stroms imitieren und
das Einsammeln ist beendet. Das Tuch
wird aufgefüllt und die nächste Runde
beginnt.
Wenn es etwas ruhiger zugehen soll,
könnten alle etwas basteln. Wenn man
z.B. zwei Pappteller innen schön bunt
bemalt oder beklebt und dann mit dem
Rücken aneinander klebt, entsteht ein
wunderbares Frisbee.
Was auch sehr beliebt ist, ganz einfach
und Aufgedrehte beruhigt: Jedes Kind
darf sich einmal in eine große Decke legen
und sanft schaukeln lassen.
Viel Spaß beim nächsten Fest!
Ihre Pfarrerin Griet Petersen
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