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Evangelische Kindertagesstätte „Arche
Noah“

Newsletter Januar
Liebe Eltern!
Wir möchten Ihnen ein schönes, frohes und gesundes neues Jahr wünschen. Wahrscheinlich
haben Ihnen Ihre Kinder schon viel von der Weihnachtszeit erzählt. Wir möchten Ihnen nun
nachträglich noch einen paar Impressionen von den Tagen geben.



Danke an ...
- ... Herrn Bertram und die freiwillige Feuerwehr Weisenau für die schnelle und
unkomplizierte Möglichkeit, das Personal „boostern“ lassen zu können.
- ... den Weihnachtsmann vom Förderverein für die schönen Weihnachtsgeschenke



Personelles
- Seit dem 01.01.2022 hat die rote und lila Gruppe eine neue Erzieherin. Wir freuen
uns, dass Saime Temel nun unterstützend als Erzieherin in den beiden Gruppen, die
Bürozeiten von Katja Schmitt und Karin Meloni in den jeweiligen Zimmern
auffängt.



Erweiterung Öffnungszeiten
An Fastnacht, Gründonnerstag und Weihnachten haben wir die Öffnungszeiten
Corona bedingt etwas angepasst:
Fastnachtfreitag wird die Kita dieses Jahr ganz normal geöffnet sein, von 7.00 15.30 Uhr.
Im Kindergarten wird in den einzelnen Gruppen Fastnacht gefeiert.
Die Krippe hat geöffnet. Auf die Verkleidung verzichten wir, aber auch wir werden
feiern .
Die Öffnungszeiten an Gründonnerstag und an der Weihnachtsfeier werden
verlängert, die Kita ist dann von 7.00 – 14.00 Uhr geöffnet.
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Kita

Gelbe Gruppe
Was ist los im gelben Zimmer?
Die gelben Kinder haben sich sehr über die Weihnachtsgeschenke gefreut. Im neuen Jahr ging
es direkt in die Produktion von tollen Bügelperlenbildern und Zaubergemälde mit neuen Stiften.
Mit großer Konzentration werden an den Magnettafeln Magnete tanzen gelassen und im
Außenbereich kommen die neuen bunten Reifen in vielfältiger Weise zum Einsatz.
Zum neuen Jahr haben wir ein neues Kind im geben Zimmer willkommen geheißen. Ab Mitte
Januar wird ein Weiteres dazu stoßen, sodass wir für dieses Kindergartenjahr komplett sind.

Grüne Gruppe
Trotz Corona hat der Nikolaus den Weg zu uns in die Kita gefunden. Er hat uns leckere
Nikoläuse aus Hefeteig mitgebracht. Wir haben uns sehr über seinen Besuch gefreut.

An unserer Weihnachtsfeier haben wir vor unserer Zimmertür einen großen Sack entdeckt. Ob
das Christkind den dorthin gestellt hat?? Wir haben es nicht gesehen, nur das Klingen eines
Glöckchens haben wir im Zimmer gehört. Über den Inhalt des Sackes haben wir uns sehr
gefreut. Alle Geschenke wurden direkt ausprobiert. Die Mädels haben die Pferdeleinen gleich
ausgepackt und die Jungs die Kaplasteine verbaut. Auf den Magnettafeln entstanden Bäume,
Häuser und Gebäude.

Vielen Dank für die tollen Geschenke.
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Blaue Gruppe
In der Blauen Gruppe ging das Kita Jahr
besinnlich zu Ende. Am letzten Kita Tag gab
es ein ausgiebiges, vielfältiges und nahrhaftes
Frühstücksbuffet zubereitet von Gülay, Paolo
und Karim. Alle genossen das nette
Beisammensein innerhalb der Gruppe.
Anschließend warteten wir auf das Christkind
und tatsächlich kam es auch bei uns in der
blauen Gruppe vorbei. Leider konnten wir es
nicht mehr sehen, aber hören konnten wir es.
Ein großer Sack stand vor der Tür! Gemeinsam
holten wir nach und nach alle Geschenke aus
dem Sack, jeder durfte ein oder auch zweimal hineingreifen. Die Kinder konnten es nicht
glauben, was alles in dem Sack drin war, sie hatten große Augen und ganz rote Wangen vor
Aufregung. Wir schauten uns einige Spiele gemeinsam an und freuten uns schon darauf, sie
dann auch spielen zu können. Alle haben sich riesig darüber gefreut, so viele neue Spiele im
Zimmer zu haben. Für jeden ist ein spannendes Spiel dabei.
Diese tollen Geschenke hat uns das Christkind gebracht, dafür sind wir alle sehr Dankbar! Es
gab viele neue Gesellschaftsspiele, neue Lego Autos, außerdem Schleichfiguren, Holzpuzzle
und noch mehr.

Lila Gruppe
Auch im letzten Jahr kam der Nikolaus wieder bei uns vorbei. Auf seiner
Runde durch den Garten hat er auch halt vor unserer Tür gemacht
Nachdem wir ein Gedicht aufgesagt haben, hat er auch noch etwas
Leckeres für uns dabei gehabt. Darüber haben wir uns sehr gefreut.
Auch zu Weihnachten haben wir dieses Mal wieder tolle Geschenke
bekommen, die in einem großen Sack vor der Zimmertür verpackt waren.
Jedes Kind durfte ein paar Mal in den Sack greifen und ein Geschenk
rausziehen. Da waren vielleicht tolle Sachen dabei, die wir uns dann auch direkt näher

angeschaut haben. Wir haben uns sehr über unzählig viele bunte Bügelperlen, eine neue
Autostrecke mit vielen Autos und ganz viel Bastelmaterial gefreut.
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Ein ganz großes Dankeschön an den Förderverein!!!
Jetzt wird gebastelt und mit Bügelperlen werden tolle Motive gelegt. Wir werden bestimmt
noch ganz lange Freude daran haben.



Krippe

In der Krippe wurde die Weihnachtszeit gebührlich zelebriert. Die Krippe wurde mit
Weihnachtswichteln, Tannenzweigen und Bastelleien geschmückt. Es wurden Winter-,
Nikolaus- und Weihnachtslieder gesungen. Weil gerade die Kleinsten viel
Respekt vor den Nikolaus haben (auf einmal steht der, von dem alle reden und
um den sich alle Lieder drehen, vor einem) und vor lauter Aufregung den
Nikolaus mit Tränen und Geschrei empfangen, hat der Nikolaus ungesehen
seinen Sack mit Geschenken abgeladen. Später ist er noch einmal durch den
Flur gehuscht und wer wollte, durfte ihm „Hallo“ sagen.
An der Krippenweihnachtsfeier haben die Krippies sich besonders über das
Essen gefreut. Es gab kleine Pizzablumen, viel Obst, Würstchen in Blätterteig,
Lachsröllchen und und und.
Danach wurde mit Glöckchen die Bescherung
eingeläutet. Es gab eine neue Kuschelecke, wo man gut Puppen ins
Bett bringen kann, Bücher ansieht oder sich einfach vom Toben
ausruht. Die Lauflernwagen, welche auch als Kinderwagen
verwendet werden können, wurden gleich bespielt. Viel Freude
bereiten allen ebenfalls die neuen CDs (die 30 beste ...), zu den
Liedern wird gesungen, getanzt und gelacht (Fastnacht kann kommen). Die neuen Bücher
werden gelesen und die großen Krippies können mit der Werkbank hämmern und Schrauben
drehen. Ein Tippi zum Verstecken war auch mit dabei, aber das Highlight war und ist die Wippe
für den Garten, welche momentan im Flur gut genutzt wird.

Die Krippies sagen vielen Dank für die tollen Geschenke!
Ansonsten gab es in den vergangenen Monaten viele Eingewöhnungen und somit viele neue
Gesichter. Im Januar kommen in der orangenen Gruppe, im Februar in der roten Gruppe, die
letzten Eingewöhnungskinder, dann sind beide Gruppen voll. Beide Gruppen haben auch eine
Familienfotowand, die bei den Kindern gut ankommt. So können die Kinder den anderen ihre
Eltern zeigen oder auf andere Kinder deuten, die sie gerne mögen, oder an dem Tag vermissen.
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Typische Krippendiskussionen, wie diese: „Kind A: „Meine Mama.“, Kind B:“Nein, meine
Mama“, Kind C: „Nein, meine Mama“, können so leichter gelöst werden. Jeder hat eine Mama,
seht, die von A. hat lange Haare, die von B. kurze. Mal schauen, was uns als Nächstes so einfällt.


Küche

Mit genug Energie ins neue Jahr!
Müsliriegel

Zubereitung:

4 Tassen Haferflocken

Haferflocken,
Sonnenblumenkerne,
Kokosflocken,
Haselnüsse,
Sesamsamen und Zimt in einer
Schüssel mischen. Öl erhitzen und
mit dem Honig zu der trockenen
Mischung geben und verrühren.
Ein Backblech mit Backpapier
auslegen und die Masse darauf
geben. Bei 175 C ca. 20 min.
backen. Kurz abkühlen lassen und
noch warm in Stücke schneiden.

1 Tasse Sonnenblumenkerne
1 Tasse Kokosflocken
1 Tasse gemahlene Haselnüsse
½ Tasse Sesamsamen
1 TL Zimt
1 Tasse Öl
1 Tasse Honig
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DAS NEUE LEITUNGSTEAM STELLT SICH VOR
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Leitungspunkte

Liebe Eltern,
nach diesen kurzen Steckbriefen noch ein paar Zeilen von uns.
In unserer Funktion als Leitung liegt uns das Wohl aller am Herzen, der Kinder, der Kollegen
und natürlich auch Ihres. Hier ist uns eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig, ein offenes Ohr
für Sie zu haben, Ihre Belange ernst zu nehmen, im Austausch zu bleiben und unsere Arbeit
transparent zu machen. Aus unserer jeweiligen Zimmerzugehörigkeit ergibt es sich dann auch,
dass Frau Schmitt für alle Fragen die Krippe betreffend zuständig ist und Frau Meloni für die
Kita.
Damit es für alle einfacher ist gibt es feste Tage im Büro und im Zimmer, die sich wie folgt
zusammensetzen:
Montag, Dienstag und jeden zweiten Mittwoch ist Frau Schmitt im Büro und die
restlichen Tage im roten Zimmer.
Jeden zweiten Mittwoch, donnerstags und freitags ist Frau Meloni im Büro und die
übrigen Tage im lila Zimmer.
Natürlich kann es hier auch zu Ausnahmen kommen, z.B. bei Personalengpässen. Da wir
Beide ja auch noch frisch in unserer Leitungstätigkeit sind und außer im Büro auch noch im
Zimmer arbeiten, wird die Zeit zeigen, ob sich dieses System bewährt. Sicherlich wird auch
noch nicht alles auf Anhieb laufen wie am Schnürchen.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf unsere neue Aufgabe! Auf eine gute gemeinsame Zeit!
Katja Schmitt



und

Karin Meloni

Schlusswort

Bitte bleiben Sie weiterhin alle gesund! Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr mit
Ihnen und Ihren Kindern und wir hoffen, dass bald wieder ein bisschen mehr Normalität in
unser aller Leben einkehrt.
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