Liebe Eltern!
Wieder einmal geht ein Päckchen auf den Weg zu Ihnen nach Hause.
Wäre schön gewesen, miteinander den Mutter-/Vatertag vorzubereiten. Wir haben für Sie und die Kinder eingepackt: das Muttertaggeschenk Holzrahmen mit Knopf-Herz, das Papa-Mobil und eine Karte.
Mit den Kindern in der Notgruppe wurden die Dinge alle fertig
gestaltet.
Knopf-Herz bitte Vater mit Kind für Mama fertigmachen:
Die Knöpfe auf das vorgedruckte Herz verteilen und ankleben. In den
Rahmen „Glasscheibe“ dann Herz und Rückwand einfügen und die
kleinen schwarzen Nasen an den Seiten nach unten drücken. Fertig.
Papa-Mobil bitte Mama mit Kind für Papa gestalten
Teile ausschneiden, in die „Fensterscheiben“
Mama und Papa reinmalen und entsprechend
dem Bild zusammenkleben. In das Loch die Musterbeutelklammer
stecken und von hinten die „Uhr“ draufstecken. Klammer
auseinanderbiegen und fertig ist Papas Parkscheibe.
Gratulationskarte für beide Eltern/Elternteil
In die Mitte malt sich das Kind mit Kopf/Oberkörper und Beinen.
Rechts und links außen bitte von Ihrem Kind einen Handabdruck in
Abklatschtechnik mit Wasser-oder Fingerfarben anbringen. Es kann
auch die Hand mit Bleistift nachgezeichnet und mit Farbstiften
ausgemalt werden. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Beide Hände dann mit dem Körper des Kindes verbinden. Die Schrift:
ICH HAB Dich oben
in die Mitte,
SOOOOOO LIEB
unten der „Arme“
entlang. Auf der
Rückseite klebt ein Gedicht.

Im Kindergarten beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Dingen.
Beobachten die Natur im Garten und draußen auf den Feldern und
Wiesen, die wunderschönen Blumen. Aus den Löwenzahnblüten ist
Löwenzahngelee entstanden. Es gilt, die Kinder dafür sensibel zu
machen, nicht einfach abzureißen und wegzuwerfen, sondern nur zu
pflücken, was wir zum Essen verwenden. Die Bienen z.B. wollen ja
auch ihren Anteil bekommen. Wir achten damit auf unsere Umwelt.
Wir haben Samen von Tomaten, Kohlrabi, Mandarine, Apfel, Paprika
und Brombeeren eingesetzt. Es tut sich viel und ist einfach sehr
interessant für die Kinder. Tomaten- und Paprikapflanzen sind schon
einmal umgetopft (pickiert). Ebenso die Mandarinenpflanzen. Es hat
lange, viel länger als bei den Tomaten und Paprika gedauert, bis es
grün aus der Erde kam. Das Warten, bis da etwas aus der Erde schaut,
ist eine gute Erfahrung für die Kinder.
Im Garten bauen die Vögel Nester. Ein Amselnest wurde leider
geplündert. Auch eine Erfahrung, wie es in der Natur leider vorkommt.
Aber es gibt ja auch einen Himmel für die Vogelwelt.
Die Bäume bringen Blüten hervor und noch keine Äpfel. Auch wieder
warten… Vorsicht, wenn Sie jetzt nach draußen gehen: „die Bäume
schlagen aus“, ein Sprichwort, das wir noch gut kennen und sicher den
Kindern weiter geben dürfen.
Auch eine Anregung für zu Hause:
Duo-Wörter suchen: zwei Wörter geben ein Wort. Z. B. aus Schaukel
und Pferd wird das Schauekelpferd…
Sie können auch mit dem zweiten Teil des Duo-Wortes ein neues DuoWort suchen und dann wieder….
Wir suchen Wörter mit einem bestimmten Anlaut: Wörter mit „SCH“
Bitte nehmen Sie ein Blatt und notieren Sie alle Wörter oder malen sie
mit Ihrem Kind die Bilder dazu, die Ihnen und Ihrem Kind einfallen.
Sie können dazu jeden Buchstaben aus dem Alphabet verwenden und
fördern bei Ihrem Kind damit die Phonologische Bewusstheit. Bitte bei

Mitlauten wie „G“… kein „Ge“ sprechen sondern nur „G“, sonst
funktioniert das nicht.
Dann können Sie die Suche fortsetzen, indem Sie die Buchstaben in
der Mitte oder am Ende eines Wortes suchen. Keine leichte Sache,
aber die Vorschulkinder können das.
Reimwörter suchen, Silben klatschen, Rätsel lösen… macht genauso
viel Spaß.

Elternbrief

Hüfpspiele
In den Kindergarderoben entstehen gerade Hüpfspiele. Auf den Boden
geklebte Fußspuren regen die Kinder zum Springen an. Manche Füße
sind mit Punkten versehen. Die Kinder klatschen entsprechend oft in
die Hände. Dazwischen geklebte Figuren zeigen noch andere
Bewegungsmöglichkeiten. Diese Spiele kommen dem Bewegungsdrang
der Kinder entgegen. Kinder lernen in Bewegung, nicht im still sitzen!
Kinderwagen
Vielleicht haben Sie noch einen Kinderwagen stehen, der nicht mehr
gebraucht wird und sie möchten damit jemanden unterstützen. Eine
alleinstehende, bedürftige werdende Mutter wäre sehr dankbar dafür.
Wir sagen schon jetzt ein herzliches „Vergelt’s Gott“ . Bitte im
Kindergarten oder an der Klosterpforte melden.
Danke allen, für die Geduld, mit der Sie die Coronabedingungen
ertragen. Wir hoffen doch auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen
allen. Danke an alle Eltern der Vorschulkinder für das Bringen und
Abholen der U- und Impfhefte zur „Schuleingangsuntersuchung“.
Pfingsten
Wir schauen voraus: in der kommenden Woche Donnerstag feiern wir
Christi Himmelfahrt, in drei Wochen das Pfingstfest. Bitten wir um die
Gaben des Hl. Geistes in dieser schwierigen Zeit. Wir brauchen sie alle.
Ein frohes und gesegnetes Pfingstfest!
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