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Kindergartenfest am 7. Juli ab 14 Uhr
Wir bereiten uns
schon auf das Kindergartenfest
am
Samstag, 7. Juli um
14 Uhr vor, zu dem
wir alle ganz herzlich
einladen. Das Fest
steht unter dem Motto Unsere Kleinen sind die Größten und zeigt einen
Ausschnitt aus unserer Arbeit dieses
Kindergartenjahres. Wir würden uns sehr

darüber
freuen,
hier genau so viele
fröhliche und engagierte Fest-Teilnehmer zu treffen
wie bei den anderen
Familienveranstaltungen (siehe unten). Ein gesonderter
Einladungsbrief geht noch rechtzeitig an
die Eltern raus. Die Kirchengemeinde ist
natürlich ebenfalls herzlich eingeladen!

Highlight des Jahres: Robin-Hood-Fest
Highlight dieses Jahres war unser „RobinHood-Fest” für Väter und Kindergartenkinder, das am 4. Mai am Nachmittag
stattfand. Sage und schreibe bis zu zeitweise 42 Väter und wichtigste männliche
Bezugspersonen waren
da und haben
mit
ihren
Kindern wunderschön verzierte Pfeile,
Bögen
und
dazugehörige
Köcher
gebastelt,
die
in einem anschließenden
„Probeschie-

ßen” auf extra angebrachte Strohballen
auf ihre Tauglichkeit hin getestet wurden.
Alle haben hervorragend funktioniert und
es kamen nur zwei Pflaster zum Einsatz.
Im Vorfeld hat das pädagogische Personal
dafür gesorgt,
dass leckere
Steaks und
Bratwürste
auf den Grill
kamen. Dazu
gab es Knoblauchbrot,
verschiedene
Salate
und
Saftschorle.
Ein Eis als
Nachspeise
rundete das

Gartenaktion
an unserem in die Jahre gekommenen
Fahrzeugpark.
Tausend Dank noch an Herrn Knodel, der
einiges mit nach Hause genommen und
dank seines handwerklichen Geschicks
alles wieder einsatzfertig repariert hat!
Bei Brezen und Apfelsaftschorle haben
wir uns zwischendurch immer wieder ge-

Essen ab und alle waren zufrieden.
Zum Abschluss des Abends gab es noch
eine Gute-Nacht-Geschichte, die aus
dem Leben von Robin Hood erzählte
– dabei waren viele glückliche, aber auch
erschöpfte Kindergesichter zu sehen (P.S.:
auch einige Papas waren k.o.!).
Ein allerhöchstes Lob an alle Väter der
Veranstaltung – in Minutenschnelle waren ohne ein Wort sämtliche Spuren des
Festes aufgeräumt und sogar die schweren Biertische und Bänke wieder im Keller

verstaut. Das Personal konnte nur staunen
und war unendlich dankbar, dass ihm
diese schwere Arbeit ohne lang zu fragen
abgenommen wurde. Tausend Dank noch
mal an dieser Stelle!

stärkt. Der Garten erstrahlt jetzt in seiner
ganzen Pracht durch die Hilfe vieler großer und kleiner Hände.

Dank an den Elternbeirat

Hospitationstage für interessierte Eltern
Ab Oktober 2011 bestand wie schon seit
einigen Jahren wieder die Möglichkeit,
als Eltern einen Vormittag mit in der
Gruppe des eigenen Kindes zu verbringen, um Einblick in die pädagogischen
Abläufe zu bekommen. Viele Eltern haben

Am 13. April luden wir alle Familien ein,
gemeinsam mit Groß und Klein unserem
Garten ein „Frühjahrskleid” anzuziehen
und die Spuren des Winters zu beseitigen - inklusive der Reparaturarbeiten

das wahrgenommen und professionelle
pädagogische Arbeit in der Praxis erlebt
– meist mit vielen neuen Eindrücken und
Erkenntnissen. Ab Oktober 2012 laden wir
wieder dazu ein, sich in die Listen der jeweiligen Gruppen einzutragen.

Die Bildung, Erziehung und Betreuung
unserer Kinder ist untrennbar an eine
gute Zusammenarbeit mit dem Elternhaus
der Kleinen gebunden. Deshalb ist es uns
ein großes Anliegen, unsere Eltern mit ins
Boot unseres pädagogischen Alltages zu
holen. Information über pädagogisches
Handeln und Transparenz im Kindergartenalltag sind uns wichtig. Daran arbeiten wir und entwickeln uns konsequent
weiter.
Das große Glück des pädagogischen Teams
ist unser von Ihnen im Oktober 2011 neu
gewählter Elternbeirat als Bindeglied und
Mittler zwischen Profi-Team und Elternhaus der Kinder in unserer Einrichtung.

Von ihm erfahren wir sehr viel Unterstützung und großes Engagement. Das liebevolle Anfertigen von Geschenken für Klein
und Groß war ebenso selbstverständlich
wie das Zupacken, wenn es immer mal
wieder im Haus was zu transportieren
gab. - Ein zusätzlicher Dank geht an den
Papa von Pia, Herrn Roye, der das ganze
Jahr über die Lebensmittel für das gesunde Frühstück einkauft und herschleppt.
Tausend Dank!
Am Tag der offenen Tür wurde Kuchen
gebacken und verkauft, und der mühevolle Verkauf und die Abrechnung der
Kinderfotografien wurden an einigen
zeitaufwendigen Tagen gemeinsam von

den EB-Müttern gestemmt. Die Einnahmen gingen in die Elternbeiratskasse,
deren Inhalt wiederum allen Kindern im

Haus zugute kommt. Tausend Dank für all
die Mühe und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr.

Danke für dieses wunderbare erste Kindergartenjahr in unserem m neuen Haus.
Besonderen Dank möchten wir unserem
Pfarrer-Ehepaar aussprechen, ohne deren
Unterstützung und Begleitung wir nicht

so arbeiten könnten, wie wir es tun. Wir
freuen uns auf ein weiteres Jahr im Schoß
der Kirchengemeinde.

Ihr KiGa-Team
Zwischen Kummerkasten und Hausschuhsäckchen
Der Elternbeirat des Dietrich-BonhoefferKindergartens meldet sich zu Wort. Mit
von der Partie sind in diesem Jahr neun
Mütter und Väter von Kindern, die -entweder als Kindergartenkinder ganztags
oder als Schulis in den ersten Schuljahren
nachmittags- im Kindergarten betreut
werden.
Abgesehen von den üblichen Aufgaben
des Elternbeirates wie Vermittlerfunktion
zwischen Eltern und Team, die seit diesem
Jahr auch als Kummerkasten per e-mail
genutzt werden kann, Mitorganisation
von Veranstaltungen oder Diskussionen
über den pädagogischen Alltag haben wir
in den letzten Jahren schon Rezepthefte,
Hausschuhsäckchen für den Kindergarten
oder mit den Gruppenmotiven bemalte
Teller gestaltet.
Für das Sommerfest planen wir einen

Verkauf von handbemalten T-Shirts und
kleinen Holzspielzeugen. Natürlich organisieren wir auch wieder ein Kuchenoder Spezialitätenbuffet, bei dem wir
dringend auf die leckeren Spenden der
Eltern angewiesen sind. Wir möchten bei
dieser Gelegenheit schon im Voraus um
Ihre Unterstützung bitten.
Unsere Sitzungen, die wir ca. alle 4-6 Wochen abhalten, werden immer von Frau
Huml begleitet. Durch das Einbringen von
Themen ihrerseits hat der Elternbeirat die
Möglichkeit, Strukturen und Abläufe bereits im Vorhinein zu erfahren und auch
mit zu bestimmen. Alles in allem sind die
Treffen immer ein angenehmes und lustiges Beisammensein und wir würden uns
für das neue Kindergartenjahr sehr über
zusätzliche Mitglieder freuen.
Ihr Elternbeirat
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