Rosmarinchen
Liebe Eltern,
mit einer kleinen Ausgabe des Rosmarinchens möchten wir Sie über die
anstehenden Themen und Aktionen informieren.
Nun steht der erste Advent vor der Tür - und wir hoffen, Sie finden dann
und wann Zeit für ein gutes Glas Tee mit einem feinen Lebkuchen, Zeit
um eine Adventsgeschichte zu lesen und Zeit, in das warme Licht einer
Kerze zu blicken, Zeit mit Ihren Kindern ins Gespräch zu kommen, wie
Sie als Kind die Weihnachtszeit erlebt haben – Geschichten von früher,
mögen doch die Kinder so gerne hören …
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt und kommen Sie gesund durch die
Advents- und Weihnachtszeit.
Herzlichst
Ihr Kindergartenteam
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EPH - oder SchülerInnen der Fachschule erzählen biblische
Geschichten …
Schon an drei Mittwochvormittagen fand für die Raupenkinder dieser Erzählkreis
statt. Zwei Studierende bereiten eine Geschichte vor, erzählen sie den Kindern - frei
und ohne Vorlage - und anschließend findet ein Reflexionsgespräch statt (Pfarrer
Alexander Behrend begleitet als Dozent diese Praxiseinheit und Martina Hipp ist als
Praxisanleiterin ebenfalls dabei). Einen Tag nach der Erzählung wird mit den Kindern
die Geschichte noch einmal nachbearbeitet und es entwickelte sich die Idee, dass
die Kinder die gehörte Geschichte noch einmal nacherzählen und „wortgetreu“
mitgeschrieben wird. Außerdem wurde bis jetzt immer den Raupenkindern, die
mittwochs nicht dabei sein können (zu viele Kinder!), die Jesusgeschichte auch
erzählt. Wir werden sehen, ob wir in der Weihnachtszeit dieses Angebot der
„Nachbearbeitung“ weiterführen können. Lesen Sie nun selbst, zu welchen
Formulierungen 4-5 jährige Kinder in der Lage sind:
Alle werden satt …
Ich erinnere mich an den Jesus. Da kamen viele, viele viele Leute. Jesus war im
Boot, er wollte auf die andere Seite und da hat er ganz viele Leute gesehen.
Dann ist ein Junge gekommen und hat Essen gebracht. Und zwei Fische und fünf
Brote. Und die Jünger haben das Essen zu Jesus gebracht und dann haben es die
Jünger verteilt. Für die vielen Leute. Und da war eine Frau mit dem Kind und das
Kind hatte ganz arg Hunger. Der Junge hieß Simon und die Mutter Ruth. Das hat
gereicht und es ist gar noch was übrig geblieben viele Stückle und Körbe. Und
„Stücke Fischen“ waren übrig und Brot auch. Die Mama hat die Wäsche hingelegt
und der Junge hatte Hunger gehabt und die Mama hat nichts mitgenommen.
Halt, da fehlt noch was: dass der Jesus betet und das Essen auseinander reißt.
Sicherlich haben Sie sich auch wieder - vielleicht aus früheren Tagen - an diese
Geschichte erinnert?

Tulpenzwiebeln verbuddelt …
Nachdem Ehepaar Kukielka unsere Hochbeete winterfest gemacht haben (vielen
Dank hiermit nochmals!!!) konnten wir an einem Mittwochnachmittag mit den Kindern
„Zwiebeln verstecken“ spielen. „Ab ins Beet“ – um das Motto des vergangenen
Erntedankgottesdienstes aufzugreifen ... Dank dem Verein „Gönninger Tulpenblüte“
durften wir eine Vielzahl an verschiedenen Blumenzwiebeln stecken! Ganz
herzlichen Dank für diese Spende – wir werden im Frühjahr genau beobachten, was
da „aus dem Beet“ kommt!

Advent, Advent …
Der Advent kommt immer so plötzlich – so feixten wir im Team dieser Tage – aber
heuer stimmt es auch, da der 4. Advent und der Heilige Abend so nah beieinander
liegen – sogar am selben Tag …
„Was ist für Dich schön und wichtig in der Adventszeit?“ wurden die Kinder Anfang
der Woche gefragt. Hier einige Kinderstimmen aus der Gesprächsrunde: Kerzen,
Adventskalender, kleiner Tannenbaum, großer Tannenbaum, schöne Lichter, Musik,
Sterne, Schnee im Garten und Eis suchen, Geschenke, ob der Nikolaus kommt? Ist
der Nikolaus der Echte oder verkleidet? Ob der Weihnachtsmann auch die
Geschenke unter den Baum legt?
Fragen über Fragen, Geheimnisse und Heimlichkeiten liegen in der Luft. Deshalb ist
gerade auch die Adventszeit im Kindergarten so eine „schöne“ Zeit.
Ab dem 1. Dezember wird in den Stammgruppen täglich ein Adventskreis gestaltet.
Immer wiederkehrende Elemente, Lieder, Abläufe werden uns begleiten. Die Kinder
haben Freude daran, Dekorationen zu gestalten und nach und nach wird es
gemütlich und heimelig in unseren „Kindergartenstuben“ … Marias kleiner Esel Aaron
wird unser Begleiter sein und eine große Rolle spielen.

Nikolaustage …
Am kommenden Montag, 04.12. wird es für die Kinder der roten Turngruppe ein
„Nikolausturnen“ geben.
Am Montagnachnachmittag machen sich die Schmetterlinge mit den Nikolausmützen
vom Kindergarten auf den Weg ins Seniorenzentrum. Dort werden sie als Nikoläuse
mit den Senioren musizieren. Nikolaus spielen macht Freude!!!
Die Kinder haben schon persönlich einen Brief vom Nikolaus bekommen. Am 06.
Dezember 2017 sollten die Kinder bis 9.00 Uhr im Haus sein und dann warten wir
alle gespannt, ob „ER“ die Socken wieder gefüllt in seinem Sack mitbringt … Ein
spannender Tag!

♫ In der Weihnachtsbäckerei ...
Irgendwann, werden Sie im Dezember ins Haus kommen und feinen Plätzchenduft
riechen … DANN wissen Sie, es wurde gebacken!!!

Weihnachtlicher Gottesdienst im Seniorenheim
Die Schmetterlinge und Raupen werden am Donnerstag, den 14.12.2017 den
Gottesdienst im Seniorenzentrum mitgestalten. Mit Liedern, Musikstücken und einem
Tanz werden wir gemeinsam mit Herrn Behrend und den alten Menschen „Advent
feiern“. Die Kinder sollten an diesem Tag um 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Bitte
geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack mit einem kleinen „Handvesper“ und einem
Getränk mit.

Weihnachtsfeier mit den Kindern
Am Mittwoch, 20.12.2017 (Termin wurde verschoben) feiern wir mit den
Kindern am Vormittag die Weihnachtsfeier hier mit Kindergarten. Die
Eltern und Familien feiern nächstes Jahr wieder mit.

Vorankündigungen …
Sabine Frech muss Mitte Dezember einer Fußoperation vornehmen lassen und wird
daher ca. sechs Wochen nicht arbeiten können. Schon heute wünschen wir Frau
Frech alles Gute für diesen Eingriff!
Wie gut, dass wir unsere Sonja Leibfritz als flexible Vertretungskraft haben und auch
die „Teilzeitkolleginnen“ jederzeit für „Zusatzdienste“ bereit sind.

Tag der Offenen Tür …
Es ist noch lange hin aber schon heute können Sie sich den Samstag, 05.Mai 2018,
als Termin in den Kalender eintragen!!!
Wir öffnen die Kindergartentüren damit alle interessierten Menschen aus Gönningen
und Drumherum sich wieder einmal in unserer Einrichtung umschauen können, da
auch in den letzten Jahren so EINIGES umgebaut und renoviert wurde. Gemeinsam
mit dem Elternbeirat werden wir im Januar diesen Tag planen.
An diesem Tag wird der Wolpertinger Sport- und Freizeitclub die Erweiterung der
Kletterwand (die in unserem Garten ist) feiern. Ein gemeinsames Fest. Wir freuen
uns schon drauf!!!

Turntermine ab Januar 2018
„rote Gruppe“: (18.12.2017) 15.01.; 29.01.; 19.02.; 05.03.; 19.03.;
„grüne Gruppe“: (11.12.2017) 08.01.; 22.01.; 05.02.; 26.02.; 12.03.;

Termine im Überblick
06.12.2017
14.12.2017
20.12.2017

Nikolaus kommt …
Schmetterlinge und Raupen Gottesdienst
Seniorenzentrum
Weihnachtsfeier am Vormittag

27.12. – 05.01.2018 Ferien

