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SONNENKÄFER

GLÜHWÜRMCHEN

Das Christkind war da! Beim gemütlichen
Beisammensein freuen wir uns und packen
gespannt die Geschenke aus. Was da wohl
drin sein mag?
Dies ist auch das letzte gemeinsame Fest,
welches wir mit Tabea feiern.
Wir wünschen IHR alles Gute für ihre neue
Zeit!

Eine große Überraschung erwartete uns nach
der Weihnachtsfeier am 21.12.21 in unserem
Glühwürmchenraum. Ganz viele Geschenke!!!!
Das besondere sind die neue Puppenküche und
ganz tolle große und kleine Autos aus Holz. Nun
gibt es bei uns täglich „FRISCH GEKOCHTES“.
Wir wurden sehr reich beschenkt und bedanken
uns bei Gott und bei denen die diese Geschenke
besorgt haben.

Neuigkeiten im Team
Ab 01.01.2022 arbeite ich als Heilpädagogin in
der Kita "Schatzkiste".
In der Grashüpfer- Gruppe begleite und
unterstützte ich Kinder, mit "erhöhtem
Förderbedarf". Durch gezielte Angebote, mit
dem Kind allein, in Kleingruppen und in der
gesamten Gruppe, werden die Kinder,
ganzheitlich gefördert. Die enge
Zusammenarbeit mit den Familien ist ein
wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit.
Ich wohne mit meiner Familie in Weida und freue
mich, dass ich wieder hier sein kann.

Ich wünsche uns Allen eine gute Zeit.
Sandra Weller

GRASHÜPFER

Alle zusammen machten wir uns auf den Weg zur
Neuapostolischen Kirche um die Weihnachtszeit
einzuläuten. Wir sangen Lieder und beteten
gemeinsam. Als wir zurück kamen, konnten wir
unseren Augen kaum trauen - unter unserem
Tannenbaum lagen die schönsten Geschenke.
Gemeinsam packten wir sie aus und entdecken
unser neues Spielzeug bis heute noch.

Unser Projekt: "Vielfalt vor Ort begegnen"
Der Raum für das Projekt "Vielfalt vor Ort begegnen" hat endlich einen Namen:

-SCHATZINSEL-

Hier kann ich mich in Ruhe und intensiv auf die Andachten u.a. Angebote vorbereiten,
die wöchentlich stattfinden.
Einzelne Kinder sowie Kleingruppen können je nach Möglichkeit das Zimmer
entdecken. Entsprechend den Bedürfnissen gestalten wir die Zeit. Sei es beim Malen,
Buch anschauen oder im Rollenspiel. Dabei ergeben sich Gespräche, die in größerer
Gemeinschaft zeitlich eher begrenzt sind. Die Vorschulkinder werde ich auf
unterschiedliche Weise begleiten und je nach Situation arbeite ich auch in den
Gruppen.

Eure Doreen

Neues von den Sonnenkäfern

Das sind WIR...

Wir begrüßen die Kinder Jesse und Konrad
und die Erzieherin Sally in der SonnenkäferGruppe. Wir freuen uns auf eine schöne
gemeinsame Zeit!
Lisa & Sally

So entdecken die Glühwürmchen den Winter

Gemeinsam entdecken wir alte und
neue Winterlieder, lassen es im
Raum „schneien“ und stellen
Vogelfutter her. Wir haben schon
Schneemänner mit Korken
gedruckt und aus Watte hergestellt.
Nun warten wir auf den Schnee, um
einen richtigen Schneemann zu
bauen, Spuren im Schnee zu finden
und den Winter draußen zu
entdecken.

Im Herbst kamen Felisia
und Konstantin neu in die
Kita Schatzkiste. Daher
ist unsere
Glühwürmchengruppe
jetzt mit 12 Kindern
vollständig. Wir lernen uns
täglich immer mehr
kennen und haben viel
Freude miteinander.

Ulrike & Joylan

Die Grashüpfer reisen zum Nordpol

Endlich wollen wir auch etwas vom
Winter abbekommen und werfen
einen Blick auf die andere Seite der
Erdkugel. Dort leben die Eisbären.
Wie sehen sie aus? Was essen sie?
Und warum frieren sie nicht? Das
alles und noch viel mehr lernen wir in
unserem Eisbären - Projekt.
Sarah & Kim

Wir sind Familie Haideri und
kommen aus Afghanistan.
Wir haben 4 aufgeweckte Jungs.
Unser ältester Sohn Adrian geht
schon in die 4. Klasse. Elya wurde
letzten Herbst aus der Kita
verabschiedet und eingeschult.
Unser Yaha besucht die
Grashüpfer und Ali die
Sonnenkäfer. Wir wohnen in einer
kleinen 3 - Zimmer Wohnung und
die Schlafplätze bei der Mami im
Bett sind bei den Jungs sehr
beliebt und umkämpft. Wir sind
sehr froh, dass die Kinder in den
Kindergarten Schatzkiste gehen
dürfen. Alle sind immer so
freundlich und lieb zu uns.
Vielen Dank!
Die 6 Haideris

Unser Team

Wir wünschen all
unseren Kindern und
Familien ein
erlebnisreiches und
aufregendes neues Jahr
2022 in der Kita
Schatzkiste!

"Zusammenkommen
ist ein Beginn,

Zusammenbleiben
ein Fortschritt,

Zusammenarbeiten
ein Erfolg!"
- Henry Ford -
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