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Evangelische Kindertagesstätte „Arche Noah“

Newsletter November 2021

Liebe Eltern!
Auch im Herbst gibt es wieder einen Newsletter, um sie zu informieren, denn es gibt
viel Neues zu berichten!

Save the Date – St. Martin am Freitag, 12. November 17.30h
Unsere Kinder mit ihren Eltern und Erziehungsberechtigten und Geschwistern treffen
sich auf unserem Parkplatz und bilden eine große, lange Schlange mit Abstand zu
anderen Familien. Wir laufen „rund um die Altenheimanlage“ und singen dabei unsere
Laternenlieder. Zurück an der Kita erhalten alle Kinder ihren Weckmann, dann laufen
alle nach Hause (und können dabei gern auch nochmals die Laternenlieder singen).
Wir freuen uns schon auf Sie!

Personelles


Jubiläen:
o Susanne Otto (Blaue Gruppe) ist seit dem 1. Oktober 2011, also seit 10
Jahren hier in unserer Kita beschäftigt. Ihre Erfahrung in der Krippenarbeit
hat sie gerne mit uns geteilt. Frau Otto
hatte einen wesentlichen Anteil an
unserer guten Krippenkonzeption. Nun
arbeitet sie im Elementarbereich. Sie ist
ein echter Allrounder. Wir sind froh, dass
sie hier für uns arbeitet.
o Lisa Loibl hatte ihren ersten Tag einen
Monat später am 1. November 2011 in
der Krippe und war somit auch von
Anfang an dabei. Wir kannten sie schon
als Mutter, und da wir wussten, dass sie
Erzieherin von Beruf ist, haben wir sie angesprochen, ob sie nicht bei uns
arbeiten möchte.
Vielen Dank für Eure gute Arbeit und auf hoffentlich noch einige Jährchen in
unserer Kita Arche Noah!
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Nachrichten:


Elternausschusswahl am 27. Oktober 2021
o Gratulation an den neuen Elternausschuss
v.l.n.r.:
Anne Jahn, Dorothea Brandt, Daniela Zylka,
Christopher Gerhardt, Claudia Qazi, Anne
Jarkovski,
Es fehlen: Anne Flach, Christian Bertram





Testbus „Manibia“
Letzten Donnerstag konnte der Testbus leider aus Krankheitsgründen nicht
kommen. Ab Montag können alle Kinder wieder kostenlos getestet werden. Die
Erwachsenen können sich für einen Sonderpreis von 5,- € testen lassen.
Natürlich mit Zertifikat.  Bis Ende des Jahres sind uns die Testungen zugesagt
worden. Nutzen Sie das Angebot!!!
„Arche Noah“ – Logo
Eine echte Überraschung erlebten die Kinder und Eltern am Montag den 02.
August.
Plötzlich prangte auf der kahlen
Wand am Eingang unserer Kita
unser schönes Kita-Logo. Freundlich strahlt es jeden an und lässt
Alle wissen, hier ist die KiTa Arche
Noah.
Schon lange sollte ein einladendes
Schild auf unsere Kita hinweisen,
doch irgendwie kam immer etwas
dazwischen. Nun ist unsere Krippe
im Dezember schon 10 Jahre in Betrieb und endlich sieht man auch von außen,
wer hier ein und aus geht.
Die Arche Noah zeigt deutlich, wie willkommen hier alle Kinder mit ihren
Familien sind, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Sie steht für Akzeptanz
und Wertschätzung Aller, und dass wir hier, Gott sei Dank, behütet und
beschützt sind.
Gesprayt hat das Bild Torge Otto. Seine Tochter Livia ist jetzt zur Schule
gekommen. Sie hat eine schöne Zeit in unserer Kita verbracht und so war diese
Arbeit ein Abschiedsgeschenk an uns. Herzlichen Dank dafür!
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„Wussten Sie schon?“
Der Zaubergarten wurde gebändigt. Durch den vielen Regen wurde unser
Zaubergarten immer verwunschener und verwunschener. Dank unseres
Hausmeisters Andreas von der Firma Volz-Bolz wurden die Sträucher und
Bäume zurückgeschnitten, so dass wieder Licht durch das satte Grün kommt.
Vielen Dank!
Auch das Hochbeet, das wir vom Förderverein geschenkt bekommen haben,
steht in seiner vollen Pracht. Vielen Dank an den Förderverein. Dies wurde
angestrichen, aufgebaut und befüllt (zum Teil mit Komposterde aus dem
Zaubergarten). Ein großes Dankeschön geht an Melina Metzenroth (Orangene
Gruppe) , die alles koordiniert und tatkräftig mit angepackt hat, sowie an unsere
Anerkennungspraktikantin Fatma Dagli (Rote Gruppe), weitere Erzieher und
Kinder, die beim Befüllen geholfen haben.
Auch unsere Tigerente wurde liebevoll
von Dijana Peric (rote Gruppe) renoviert.
Ein Dankeschön an die Viktoria
Apotheke für die Gipsbänder-Spende.
Wir möchten uns ebenfalls bei den Vorschuleltern der jetzigen Schulkinder für
die schönen Gartenliegen bedanken. Diese werden viel genutzt und tragen zur
Entspannung in den Pausen bei.

Aus der Kita:


Gelbe Gruppe
(Liedtext: Hans-Reinhard-Franzke)

Für die Kinder gab es bereits herbstliche Kreativangebote im Gelben Zimmer.
Es wurden Fliegenpilze aus Wollfäden gelegt, Eicheln aus Handabdrücken
hergestellt und Früchte des Herbstes gestickt und angemalt.
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„Nie darf ich den Wagen holen!“
„Darf ich den Wagen heute holen gehen?“
„Darf ich die Teller verteilen?
„Ich will die Gabeln austeilen!“
„Nie darf ich den Wagen holen. Warum darf immer die – und ich nie?“
„Tischdienst“
Eine fast tägliche Situation kurz vor dem Essen und für uns Erzieher*innen auch
ein Mienenfeld. Wer war gestern an der Reihe? Wer hat noch nicht? Wird
jemand übersehen und teilt sich nicht mit?
Aus diesem Grund war der Tischdienst das große Thema unserer letzten
Kinderkonferenz. Die Kinder haben sich als Partner zusammengefunden. Die
einzige Vorgabe war, dass sich ein junges und ein älteres Kind zusammentun
sollen. Die Tischdienstpaare und zum Teil auch Trios wurden bei uns im
Wochenplan festgehalten. So weiß jeder, wann er dran ist.
Was lernen und üben die Kinder durch den Tischdienst?
-

-

-



Selbstständigkeit
Die Kinder holen eigenständig den Servierwagen aus der Küche und
decken die Tische ein.
Übernahme von Verantwortung
Die Kinder sind dafür verantwortlich, dass für Frühstück und Mittagessen
die Tische entsprechend vorbereitet sind – auch, wenn man mal keine
Lust dazu haben sollte.
Organisation und eine Aufgabe strukturieren
Die Kinder schauen, wer heute mit dem Tischdienst an der Reihe ist. Sie
müssen sich die Aufgabe strukturieren, d. h. Was muss ich zuerst
machen: Den Wagen holen oder doch den Tisch abwischen?
Zählen
Wie viel Kinder sind wir denn heute? Brauchen wir noch Teller oder
reichen sie uns aus?
Nachfragen und Hilfe holen
Wir Erzieher*innen begleiten den Tischdienst und geben Hilfestellungen,
sofern die Kinder diese benötigen.

Grüne Gruppe
In der Grünen Gruppe haben wir den Herbst mit Liedern, frischen Äpfeln,
Weintrauben und bunten Blättern begrüßt. Die Kinder haben Kastanien
gesammelt, basteln Eulen und auch die Gummistiefel finden ihren Weg zurück
in den Alltag.
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Unsere neuen und „alten“ Kinder der Gruppe lernen sich besser kennen und es
entstehen neue Freundschaften. Ein selbstgebasteltes Memory mit den
Gesichtern der Kinder hilft besonders den Kleineren, sich die Namen besser zu
merken. Durch Kennlernspiele im Morgenkreis vertiefen wir die Freude am
Zusammensein.
Unsere Englisch- und Spanischsprechenden
Kinder regen zu spannenden Gesprächen
über Herkunft und Lebensart in anderen
Ländern ein. Jedes Kind durfte eine
selbstgestaltete Seite mit Fotos seiner
Familie mitbringen. Die Kinder sind sehr
neugierig und kommen daher schnell in
einen Austausch.



Blaue Gruppe
Nach vielen Geburtstagen, die im Spätsommer gefeiert
wurden, kommt nun wieder eine andere neue spannende Zeit
auf uns zu. Die Blaue Gruppe vergrößert sich stetig, monatlich
dürfen wir seit September zwei neue Gesichter begrüßen. Das
freut uns alle sehr! So ist immer viel los und die
Gruppenstruktur ändert sich und entwickelt
sich. Aber auch in der Blauen Gruppe ist der
Herbst angekommen. So wurden von vielen
Kindern tolle Fliegenpilze gestaltet, die nun unser Zimmer
schmücken. Noch vor den herbstlichen Fliegenpilzen wurden
bunte Farbbilder erstellt. Hierzu wurden verschiedene Farben
tropfenweise auf ein Blatt Papier gegeben. Anschließend wurde
ein herkömmlicher Duschabzieher benutzt,
um die Farbe zu verteilen. Das Ergebnis ist
fantastisch und alle hatten einen Heidenspaß. Nun ist es bald auch schon so weit und
wir beginnen mit der alljährlichen Gestaltung
der Laternen und besprechen gemeinsam,
warum wir das St. Martinsfest überhaupt
feiern.
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Lila Gruppe
Wir beobachten in unserem Zimmer durch
unsere Fensterscheiben momentan unsere
großen Bäume (Ahorn und Kastanie) und stellen
fest, wie schnell sie sich in dieser Jahreszeit
verändern. Sie verändern ihre Farben, werden
ganz bunt und es wachsen Früchte daran, die sie
dann auch wieder verlieren, besonders wenn es
draußen windig ist. Außerdem beobachten wir
häufig Eichhörnchen in unserem Garten, die sich
über Kastanien und Haselnüsse freuen,
Wintervorrat sammeln und Nachlauf spielen.
Mittlerweile liegt auch schon wieder ganz viel
buntes Laub auf dem Boden und lädt zum Basteln
ein. Dann zieht der Herbst auch in unser Zimmer
ein und die Drachen am Fenster haben schon
einmal den Anfang gemacht.



Krippe
Rote Gruppe und Orangene Gruppe
In der Krippe wird geschnuppert. Wir haben alle
ein ganz feines Näschen. Wenn etwas gut riecht,
wird es ausführlich beschnuppert, ob es sich um
Essen handelt oder um die Kräuter, die in den
Blumenkübeln um unseren Krippensandkasten
stehen. Wir reiben mit unseren Fingern an den
Salbeiblättern und riechen: „Mmmm… der riecht
gut, mmmm… oder doch nicht? Rieche ich gleich
lieber nochmal“. Mit am beliebtesten war der Lavendel in diesem Jahr, der auch
die Krippe als Mückenschutz schmückte. Dies brachte
uns auf die Idee Riechsäckchen zu machen. Zusammen
mit den Kindern wurde mit einer Helferschere der
Lavendel abgeschnitten. Anschließend wurde dieser in
der Sonne getrocknet, danach von den Kindern zerrupft
und auf ein Tuch gelegt. Schnell das Tuch zusammenbinden und schon haben
wir ein Riechsäckchen. Das macht Freude und gute Laune.
Des Weiteren wird viel zum Thema Herbst gebastelt, gemalt und viel spaziert.
Igel werden in allen Variationen gebastelt; das Regenwetter mit Pfützen-Hüpfen
genossen; Äpfel im Zaubergarten gesammelt, vernascht, nachgebastelt und
besungen; und und und ….
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Auf unseren Spaziergängen machten wir auch herbstliche Beobachtungen:
-

Die Blätter fallen und haben unterschiedliche Farben
Wir stellen fest, dass die Autos nass sind. Warum sind sie nass? Kind:
„geregnet.“
Wir beobachten den Sturm aus dem Gruppenfenster und fragen, was da
draußen denn los ist? Die Kinder wissen Bescheid: „Wind/ Sturm“. „Das
reißt die Haare raus“.

Apfel Lied
1. In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus: es sind darin
fünf Stübchen grad wie in einem Haus.
2. In jedem Stübchen wohnen, zwei Kernchen schwarz und fein,
die liegen drin und träumen, vom lieben Sonnenschein.
3. Sie träumen auch noch weiter, gar einen schönen Traum,
wie sie einst werden hängen, am lieben Weihnachtsbaum.
Passend zu dem Lied schauen wir uns den Querschnitt eines
Apfels an. Kinder Zitate zum Querschnitt eines Apfels:
„Sieht aus wie eine Blume“ - „Sieht aus wie ein Stern.“

Übersicht: Kita-Personal

Büro
(Graue
Gruppe)

Ulrike Otto
(Leitung)
Katja Schmitt
Karin Meloni
(Stellvertretung)
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Rote
Gruppe

Katja Schmitt
Dijana Peric
Tatjana Härtelt
Fatma Dagli
(Anerkennungspraktikantin)

Orangene
Gruppe

Melina
Metzenroth
Lisa Loibl
Lisa Johannsen

Gelbe
Gruppe

Benjamin
Herrmann
Olga Fefer
Jenny Oberkehr

Grüne
Gruppe

Blaue
Gruppe

Marcela
Rodriguez
Margit Krebs
Julia Klessing
Monika Rühl
Jana Buckel (FSJ)

Phillipp Höflich
Susanne Otto
Monika Rühl

Karin Meloni
Lila Gruppe Carmen Bauer
Nicole Guthmann
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Küche

Paolo Garro
Gülay Genc
Karim Tchirna

Haushaltskräfte

Cathy Boerkel
Krisztina Nagy



Küche
Die Kinder lieben das frische Baguette aus der Küche! Vielleicht mögen Sie das
Rezept ja auch zu Hause ausprobieren?

Baguette Rezept
1 Kg Mehl
700 ml Wasser
30g Salz
20g Hefe


Schlusswort
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen eine schöne herbstliche Zeit. Wir freuen uns
schon auf das anstehende Laternelaufen mit Ihnen. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich „Ihr Kita-Team“
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