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Liebe Eltern!
Bei uns gibt es wieder viele Neuigkeiten und wir möchten Sie mit diesem Newsletter
auf den neusten Stand halten. Viel Vergnügen beim Lesen. 

Personelles


Küche:
o Vanessa Kuchenbuch hat Nachwuchs bekommen. Der kleine Lukas erfreut
sich bester Gesundheit! Wir gratulieren den Eltern herzlich und wünschen
der kleinen Familie alles Glück der Welt und Gottes Segen.



Kita:
o Selina Fuchs (Grüne Gruppe) erwartet ihren Nachwuchs noch. Sie ist,
auf¬grund der Pandemie, nun nicht mehr in der grünen Gruppe tätig.
Einige Zeit hat Lisa Johannsen die „Grünen“ unterstützt. Nun wird sie wird
wieder im orangenen Zimmer gebraucht, da wir neue Krippenkinder
eingewöhnen. Seit Juni ist Marcela Rodriguez im „Grünen Zimmer“ und
dort als Ganztagskraft tätig. Sie hat sich schon gut eingelebt und mit den
Kindern angefreundet.



Leitung:
o Zur Unterstützung von Frau Otto sind Katja Schmitt und Karin Meloni als
stellvertretende Leitungen berufen worden. Sie stehen Ihnen als
Ansprechpartner ebenso zur Verfügung.
o Aktuell wird die Stelle einer kommissarischen Leitung ab 01.11.2021
ausgeschrieben, da Frau Otto Ende des Jahres in Rente gehen wird.



Jubiläum:
o Wir gratulieren Karin Meloni ganz herzlich zu Ihrem 30jährigen Dienstjubiläum. Seit dem 01. Juli 1991 ist Karin für unsere Kita mit ihrer Kreativität und ihrem außergewöhnlichen Gespür für Kinder eine große Bereicherung für unsere gesamte „Kita-Familie“.
„Schön, dass Du bei uns bist, liebe Karin!“

Informationen und Hinweise:


Das neue Kitagesetz
Zurzeit beschäftigt uns das neue Landesgesetz für Kindertagesstätten. Es ist
keine leichte Arbeit, da unter anderem die Personalbesetzung reduziert wird.
Der Träger und KiTa-Leitung planen zusammen mit den ErzieherInnen eine
gute Umsetzung, damit gute Arbeit und Rahmenbedingungen konzeptionell
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gesichert sind und tragfähig in unseren Alltag mit den Kindern und deren
Familien umgesetzt werden können.
SAVE THE DATE
Donnerstag, 26. August 2021 Gesamtelternabend zum neuen Kitagesetz


Verpflegungsgeld ab 01. August 2021
Der geschäftsführende Ausschuss hat beschlossen, dass das
Verpflegungsgeld ab 01. August 2021 auf 90,00€ erhöht wird.
So können wir den Kindern auch weiterhin ein gesundes,
abwechslungsreiches Frühstück, ein frischgekochtes Mittagessen, einen
Mittagssnack sowie Getränke über den gesamten Tag aus regional und
biologisch angebauten Waren bieten.

Termine


Sommerfest
Leider mussten wir das Sommerfest, geplant für den 19. Juni, in diesem Jahr
absagen.



Rausschmissfest
Das Rausschmissfest der Vorschulkinder findet
am Freitag, den 09.07.2021
von 11-13 Uhr
statt. Der Rahmen der Feierlichkeiten wird kurzfristig bekanntgegeben, da wir
uns immer an die aktuellen Pandemievorschriften halten.



Gesamtelternabend
Gesamtelternabend zum neuen Kitagesetz und dessen Auswirkungen auf die
Kita „Arche Noah“ findet statt:
am Donnerstag, 26. August 2021
um 20h
in der Kita „Arche Noah“.

DANKE SCHÖN an den Förderverein!
Wir danken unserem Förderverein insbesondere für
ein neues Hochbeet,
das Vorschulprojekt „Mut tut gut“ und
den Zuschuss für die Abschlussfahrt der Vorschulkinder.
Ohne den Förderverein sind viele Projekte nicht möglich.
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Frage: Sind Sie schon dabei, oder möchten Sie oder Familienangehörige
etwas spenden? Die Kinder und deren Familien danken dafür und wir natürlich
auch. PS.: Sprechen Sie uns einfach an!

Abschied von Sabrina Jupe-Naab
Frau Jupe-Naab, die neben ihrer Tätigkeit in der Mitarbeitervertretung des Dekanats Mainz auch für die Arbeitnehmerseite in der Arbeitsrechtlichen Kommission
der evangelischen Kirche Hessen-Nassau tätig ist, wurde nun auch in die
„Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen“ berufen und ist damit ab dem
01. April jetzt zu 100% von ihren Aufgaben als Kita –Leitung freigestellt.
Am letzten Tag von Frau Jupe-Naabs Kitazeit haben es sich die ErzieherInnen und
Kinder nicht nehmen lassen, gemeinsam zu feiern. Da es in Pandemiezeiten immer
etwas abgespeckter ausfällt als sonst, haben wir uns ganz intim, nur mit Kindern
und KollegenInnen, getroffen, um „Tschüss“ zu sagen. Gott sei Dank ließ es das
Wetter zu, dass wir uns im Garten, mit vorgeschriebenem Abstand, treffen konnten,
um Liedchen zu Ehren von Frau Jupe-Naab zu trällern, Reden zu halten, Geschenke, Blumen und selbstgemalte Bilder der Kinder zu überreichen.
Das eine und andere Tränchen wurde nicht nur von Frau Jupe-Naab vergossen.
Wie gut, dass wir uns immer mal wieder sehen können. Wir freuen über jeden Besuch von Dir, liebe Sabrina. 
„Tschüss Sabrina“!
„Alles Gute“!

Ein letztes Mal
das alte
Leitungsteam
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Testangebot für Klein und Groß
Seit einigen Wochen steht immer montags und donnerstags in der Frühe ein Bus von
Manibia auf dem Parkplatz unserer Kita. Zwischen 07.15h und 09.00h können sich
Eltern und Kinder dort per Schnelltest auf Covid-19 testen lassen.
Unser Elternausschuss hatte eruiert, ob bei unseren Kita-Familien Bedarf dafür
besteht und daraufhin das Testmobil organisiert. Vielen Dank allen Beteiligten dafür!
Das Test-Angebot wird rege in Anspruch genommen. Das freut uns sehr!

Die Mutigen vorab!
Veyda und Marie
werden als erste
getestet.

Lollytest oder
Nasenabstrich,
jeder wie er mag

Auch das
Kitapersonal
kann das
Angebot
annehmen
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Aus der Kita:


Lockerungen in der Kita
Auch bei uns gibt es einige kleine Lockerungen. Beim Frühstück dürfen die
Kinder sich wieder selbstständig bedienen, das entspannt die Situation
natürlich sehr.
Die beiden Tandemgruppen, Gelb/Grün und Blau/Lila, bleiben noch bestehen,
allerdings dürfen sich die Kinder, innerhalb dieser Tandems, auch im wieder
Zimmer besuchen.
Auch für die Erzieher gibt es eine Lockerung bei der Maskenpflicht, diese
muss nicht mehr bei der pädagogischen Arbeit und im Freien getragen
werden.
Eine Maske muss weiterhin in der Bring- und Abholsituation getragen werden
– drinnen wie draußen, von Eltern sowie Erziehern!



Wussten Sie schon, ...
..., dass es für die Kinder meist ein ersehnter, schneller Schritt ist vom
Krippenkind zum Kindergartenkind, aber dass dafür im Vorfeld viel
überlegt, geplant und berücksichtigt werden muss?
Erstmal ist da der 3. Geburtstag, um den herum die Umgewöhnung stattfindet.
Davor kommt eine Vielzahl von Überlegungen und Planungen:










Wo ist ein freier Platz und passt dieser zum Kind?
Welche Gruppenstärke ist erlaubt (Neues KITA-Gesetz)?
Wie ist die Gruppenstruktur (Alter, Geschlechterzusammensetzung)?
Wie sieht es mit Spielpartnern in der zukünftigen Gruppe aus?
Wechseln zeitnah noch andere Krippenkinder?
Gibt es Geschwisterkinder und ist es vorteilhaft, Geschwister
zusammen in einer Gruppe unterzubringen, oder ist es für sie förderlich
einen „eigenen“ Wirkungskreis zu haben?
Was wünschen sich die Eltern?
Wer wird Bezugserzieherin in der neuen Gruppe?
Welche Urlaube müssen berücksichtigt werden?

Es wird ein Gesprächstermin mit den Eltern verabredet und auch ein
Hospitationstermin für die Eltern in der zukünftigen Gruppe, da die Eltern bei
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der eigentlichen Umgewöhnung, im Unterschied zur Eingewöhnung in der
Krippe, nicht mit dabei sind (leider aktuell wegen der Pandemie nicht möglich).
Das Gespräch wird von der Bezugserzieherin in der Krippe und der neuen
Bezugserzieherin im Kindergarten vorbereitet und durchgeführt.
Schließlich beginnt die eigentliche Umgewöhnung, während der das Kind, in
Begleitung seiner „alten“ Bezugserzieherin, sich Schritt für Schritt in seine
neue Gruppe einlebt.
Oft sind die Kinder schneller als der Plan  und ziehen mit stolzgeschwellter
Brust um, noch bevor die Eltern es so richtig erfasst haben, dass Ihr Baby jetzt
ein Kindergartenkind ist.

Vorschulkinder


„Mut tut gut!“
Der Förderverein ermöglichte uns auch in diesem
Jahr das Programm „Mut tut gut!“. Glücklicherweise
konnte in diesem Jahr das Projekt „Mut tut gut!“
wieder stattfinden. Der tolle Referent Manfred
konnte die Kinder in zwei Gruppen verzaubern.
Spielerisch haben sie gelernt selbstbestimmend mit
ihrem Körper umzugehen.
Alle Kinder waren mit Begeisterung dabei und
konnten viel für ihren weiteren Lebensweg lernen.
Mit ein bisschen Glück begegnen sie Manfred
wieder in der Grundschule.
Vielen Dank an den Förderverein für die vielen spannenden Stunden im
Mehrzweckraum.
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Abschlussfahrt der Vorschulkinder
Lange haben wir gezittert! Kann die Abschlussfahrt stattfinden? Wie hoch
sind die Inzidenzzahlen? In weiser Voraussicht haben wir uns dieses Jahr
nicht in der Jugendherberge Koblenz angemeldet, sondern ein Selbstversorgerhaus bei Darmstadt am nahegelegenen Odenwald gemietet. So war
die Umsetzung unseres Vorhabens in der Pandemiezeit etwas einfacher.
Am Mittwoch, 23. Juli ging es nun endlich los.
Treffpunkt war der Platz vor der KiTa. Die
Kinder waren freudig aufgeregt und kamen mit
Sack und Pack, Schlafsack und Kuscheltier.
Nachdem zur Sicherheit alle Kinder einen CoronaSchnelltest absolviert
hatten,
konnte
es nun losgehen. Der große Bus kam
endlich, um die Kinder abzuholen.
Freudig wurde den daheim bleibenden
Eltern zum Abschied zugewinkt und
das Abenteuer ging los.
Am Ziel angekommen wurde erst einmal ausführlich die gesamte Umgebung
erkundet und zum Abschluss des Tages wurde gemeinsam gegrillt.
Am nächsten Vormittag
starteten wir trotz Regen
zu einer kleinen Waldwanderung.
Nachdem sich mittags alle
mit Spaghetti und Tomatensoße gestärkt hatten,
ließ sich die Sonne nochmal sehen und wir konnten
den benachbarten Abenteuerspielplatz besuchen.
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Am letzten Abend veranstalteten wir eine Mitmachdisco, bei der die Kinder
viel Freude beim Mittanzen hatten.
Am nächsten Morgen, schon unser Abreisetag, wurde alles wieder
ordentlich zusammengepackt, die Lager geräumt, gesäubert und alles
wieder im Bus verstaut.
Unser netter Busfahrer hat uns wieder sicher nach Hause gefahren.
Mit stolzgeschwellter Brust, von einer dreitägigen Reise ohne Mama und
Papa zurückzukommen, war die Wiedersehensfreude von Groß und Klein
riesig groß.

Gelbe Gruppe


Kunstprojekt
Um die Kreativität und die Fantasie bei den Kindern anzuregen, zu unterstützen
und zu fördern, fand im Gelben Zimmer ein Kunstprojekt statt. Die Kinder hatten
die Möglichkeit verschiedene Maltechniken auszuprobieren und sich in die Rolle
von großen Künstlern hineinzuversetzen. Die Kinder haben schon
Fadenmalerei und Korkendruck kennengelernt. Zuletzt haben sich die Kinder
als Selbstporträt verewigt.



Auf Entdeckungstour im Zaubergarten
Mittels unseres Zaubergartenmemorys gehen wir auf große
Entdeckungsreise. Wir suchen Tulpen, Pfefferminze, Flieder
und Bambus. Dabei entdecken wir
auch immer ein paar Tiere, wie
Feuerkäfer,
Schnecken
und
Regenwürmer.
Letztens hatten wir eine Hummel entdeckt. Einige von
uns dachten, es wäre eine große Biene. Sie saß auf
der Erde und sah ziemlich erschöpft aus.
„Vielleicht hat sie Hunger?!“
Bei Benjamin war sie auf die Hand gekrabbelt und wir
konnten sie uns näher betrachten. Wir hatten den Stachel entdeckt – denn auch
Hummeln können stechen – und hatten ihre „riesigen Augen“ gesehen.
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Doch was essen Hummeln gern? Grüne Blätter wollte sie jedenfalls keine.
Hummeln mögen, wie Bienen, den süßen Nektar von Blumen. Und wo
bekommen wir etwas Süßes her?
Aus der Küche hatten wir uns Zucker geben lassen und ihn anschließend mit
Wasser vermengt. Das Zuckerwasser wollte die Hummel aber auch nicht haben.
Zum Glück haben wir vor dem Gelben Zimmer ein paar Wildblumen. Diese fand
die Hummel fantastisch. Kaum zu glauben, wie
lang die Zunge ist!
„Die Zunge ist so lang! Es sieht aus wie ein
Rüssel.“
Nachdem die Hummel sich gestärkt hatte, flog sie
davon.
„Tschüss Hummel!“
Grüne Gruppe
Wir machen einen Sitzkreis und in der Mitte
steht unser Familien- und Lebensvielfalt-Koffer.
Was da wohl drin ist? Als erstes schauen wir uns
ein Plakat (auf dem Familien abgebildet sind)
aus dem Koffer an und lassen die Kinder unser
neues Projektthema erraten. Natürlich, es geht um Familien und Vielfalt. Die Kinder
entdecken ein Familienmemory, viele Bücher, und eine Dose mit Hautfarbestiften.
Alles darf in Ruhe begutachtet werden. Anschließend wird mit den
„Abstimmungssteinen“ abgestimmt, welches Buch wir als erstes aus dem Koffer
lesen.
Im Mehrzweckraum spielen wir ein „Familien- Bewegungs- Quiz“. Zuerst stellen wir
uns alle in die Mitte zum gelben Ring. Es gibt eine „Ja- Ecke“ und eine „Nein-Ecke“.
Die Erzieher stellen uns Fragen, wie z.B. „Habt ihr ein Haustier?“. In den „Ja“ und
„Nein“ Ecken wird kurz über die Frage gesprochen (z.B. Welche Haustiere die
Kinder haben). Es werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten festgestellt und in
einer Abschlussrunde besprochen.
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Die Kinder überlegen, wer zu ihrer Familie gehört und
malen diese. Die Kinder bringen Fotos
von ihrer Familie mit und schauen: „Wer
ist darauf abgebildet und wer nicht?“. Im
Anschluss werden Bilderrahmen für die
Familienfotos gebastelt. Wir schauen
uns das Memory aus dem Koffer an und stellen fest, dass es ganz viele
unterschiedliche Familien gibt. Auch das Memory ist etwas anders. Man muss von
dem Kind die Familie finden.
Ansonsten wird in der grünen
Gruppe gerade viel gemalt,
gestrickt (vielen Dank für die
Wollspenden!) und der Garten
verschönert. Das Regenwetter
wurde genutzt, um in Pfützen zu
hüpfen, Bäume mit Matschgesichtern zu verzieren und
Tiere zu beobachten, die den Regen mögen. Wir stellen fest,
dass Schnecken keine Ohren (und Gehörsinn) haben, dafür
aber Vibrationen spüren (das fühlen wir mit einer Triangel
nach). Lustig, dass gerade in unserem Ohr sich eine
„Schnecke“ befindet. Dazu hören wir eine Geschichte mit dem
„Kamischibai“. Mal schauen, was uns so als
Nächstes einfällt?

Blaue Gruppe
Im Mai haben wir Deko für die Gruppe gebastelt, unter
anderem Marienkäfer für unsere Blumenwiese am
Fenster. An einem Vormittag haben wir leckere
belgische Waffeln gebacken. Und ab dem 10. Mai
durften wir glücklicherweise
wieder ganz „normal“ den
Regelbetrieb aufnehmen. So
konnten wir gemeinsam das
Thema Kristalle abschließen, dass schon vor der
Notbetreuung
begonnen
hatte.
Im
Anschluss
beschäftigten wir uns mit „Stühlen“. Einige Kinder haben
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sich im Stuhlkreis geäußert, dass sie sich für Aktionen mit Stühlen interessieren,
so wurden zwei Stuhlkreise zum Thema „Stühle“ gestaltet. Es wurde die „Reise
nach Jerusalem“ gespielt und mein „Rechter, rechter Platz ist frei“. Wir haben auch
gemeinsam besprochen, wofür man Stühle braucht, wie sie hergestellt werden, was
es für Stühle gibt und aus welchen Materialien sie bestehen können. Als nächstes
werden wir uns das Thema „Höhlen“ näher anschauen.

Lila Gruppe
Nach erfolgreicher Eingewöhnung begrüßen wir herzlich Marie und Romy, beide sind
aus der Krippe ins lila Zimmer gewechselt.

Unser Thema ist immer
noch
das
Universum. So haben die Kinder z.B. ein
„Himmel&Hölle-Spiel“ mit Sonnensystem gefaltet.
Außerdem gibt es noch ganz viele glitzernde Sterne
auszuschneiden, damit wir an der Decke das Weltall
entstehen lassen können. „Ich seh den Sternenhimmel, Sternenhimmel, Sternenhimmel, oho!“.
Und natürlich sind wir bei schönem Wetter ganz viel draußen in unserem
wunderschönen Garten!
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Krippe - Rote und Orangene Gruppe
In der Krippe ist momentan viel los. Es kommen neue
Kinder in die Krippe. In der orangen Gruppe finden eine
und in der roten Gruppe zwei Eingewöhnungen statt.
Parallel dürfen die großen Krippenkinder in den
Kindergarten wechseln. Je Gruppe sind das drei Kinder, die sich in der Umgewöhnung befinden oder sie bereits abgeschlossen haben.
Wir genießen das schöne Wetter
mit langen Spaziergängen und im
Garten. Dort kann man viel
entdecken. Ameisen, Schmetterlinge und Marienkäfer sind
interessante kleine Tiere, die
intensiv bestaunt werden. Nachdem sie genau betrachtet wurden, basteln wir die Tiere nach.
Durch diese Beobachtungen haben die Kinder entdeckt, dass sich in ihrer
Umgebung etwas verändert. Die Blumen blühen, die Wiesen wachsen und es wird
bunter.
Wir experimentieren mit Farben, die
in der Natur zu sehen sind und
machen dadurch unsere Gruppen
bunter. Nachmittags haben wir das
schöne Wetter im Zaubergarten
genossen und Picknick gemacht.

Schlusswort
Wir freuen uns auf die Sommer-/ Urlaubszeit, die wir und Sie hoffentlich, mit
weiterhin sinkenden Inzidenzwerten und mit vielen Lockerungen entspannt
genießen können. Genießen Sie mit Ihren Kindern die kommende Zeit und bleiben
Sie alle gesund.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Kita-Team
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