nachdem wir so viele positive und ermunternde Rückmeldungen auf unsere, den Bau begleitenden
Rundbriefe erhalten hatten, wollen wir an dieser Tradit ion festhalten und ab diesem Kindergartenjahr in
unregelmäßigen Abständen in Form von kleinen Rundbriefen aus unserem Kindergartenalltag berichten.
Durch eine Kombinat ion aus aktuellen Informat ionen, Entwicklungen und Ereignissen sowie mit kleinen
pädagogischen Beiträgen und kurzen Geschichten aus dem Kindergartenalltag, wollen wir Sie etwas an
unserem Kindergartenleben teilhaben lassen.

Ein volles Jahr rollt über das Dach.
In einem Haus, auf feinem Tannenreiser,
Beide summen und lachen und trinken
und reden laut und leise und winken.
Ein volles Jahr rollt über das Dach.
J. Thoor

Während man aktuell über den Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz diskut iert und neue Krippen wie Pilze aus dem
Boden sprießen, sind bei uns wieder etwas Ruhe und der Alltag
eingekehrt. Der Kreis hat sich geschlossen, ein erstes
Wiegenstubenjahr ist zu Ende. Wir haben viele Tage gemeinsam
mit den Kindern erlebt, haben jeden Morgen wahrgenommen
wie die Kleinen durch den Wiegenstubentag gegangen sind. Ein
jedes Kind hat seine Persönlichkeit zur Geltung gebracht und uns
alle damit bereichert.

Nachdem im Zuge des Neubaus alle Gruppen mit Kaminen ausgestattet wurden und wir im letzten Herbst
den Grundofen in der Wiegenstube in Betrieb nehmen konnten, ist es nun unser Ziel, noch vor dem Winter
auch in den anderen Gruppen Holzöfen zu installieren. Die dafür notwendige Brennholzprodukt ion haben
ein paar Eltern bereits im letzten Frühjahr begonnen. Unser Wunsch ist ein einfacher Herdofen mit
Kochplatte und Sichtfenster. Es sind nicht nur ökonomische und ökologische, sondern in erster Linie
pädagogische Argumente, die dieses Projekt so wicht igmachen. Zur Realisierung dieser Vision sind wir
aktuell noch auf der Suche nach Spendern, die sich an diesem tollen Projekt beteiligen wollen. Wir freuen
uns über jeden Euro und sind für gute Tipps oder die Vermittlung zu spendenbereiten Menschen/Firmen
dankbar.
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KINDERSAND
Das Schönste für Kinder ist Sand.
Ihn gibt’s immer reichlich.
Er rinnt unvergleichlich
Zärtlich durch die Hand.
Weil man seine Nase behält,
Wenn man auf ihn fällt,
Ist er so weich.
Kinderfinger fühlen,
Wenn sie in ihm wühlen,
Nichts und das Himmelreich.
J. Ringelnatz

Endlich wurde zum Beginn des neuen Schuljahrs auch der Sand für unsere geplanten 5 Sandkästen
geliefert. Es war ein herzergreifendes Bild wie direkt viele Kinder verschiedenster Altersstufen (bis hin zur 4.
Klasse!!) die Sandberge bearbeitet haben und es zeigte sich mal wieder wunderschön, dass es nicht viel
zum Glücklich sein braucht! 170 Tonnen Sand werden jetzt nach und nach durch die Mithilfe der Kinder und
hoffentlich vieler Eltern – jede Schubkarre beim Bringen oder Abholen zählt! – in die ausgehobenen Löcher
befördert.
In den Sommerferien wurde auch die zweite alte
Kindergartenbaracke im Auftrag der Schule abgerissen
und so können wir auch physisch mit dem Alten
abschließen. Wenn man sich jetzt den freien Platz
ansieht der dort entstanden ist, kann man sich kaum
noch vorstellen, dass auf diesem kleinen Raum zeitweise
über 50 Kinder betreut wurden.
Zwar ist eine deutliche Narbe an dieser Stelle
entstanden, der Ort stahlt aber noch immer eine sehr
positive Stimmung aus. Die umliegenden Bäume und
Büsche konnten durch den sehr vorsichtigen Rückbau
alle erhalten werden und dieser Platz wird jetzt den
Schülerinnen und Schülern der ersten bis vierte Klasse
als wunderbarer Spielplatz dienen.
Wir bedanken uns bei der Schule, dass wir so lange an
dieser Stelle leben durften!

Wir veranstalteten auch in diesem Herbst wieder einen Kleider- und
Spielzeugbazar. Am Samstag, den 28. September, sind alle Interessierten
herzlich eingeladen, den Bazar zwischen 13 und 15 Uhr in unserem neuen
Kindergarten zu besuchen.
Wir freuen uns auf kleine und große Besucher und möchten Ihnen schöne
Dinge rund ums Kind (Kleidung, Schuhe, Bücher, Spielsachen Fahrzeuge,
Kinderwagen, etc.) sowie auch wieder Kleider für Erwachsene anbieten.
Auch wird es während des Bazars eine Kinderbetreuung geben und wir
wollen Sie kulinarisch verwöhnen.
Ein Teil des Erlöses kommt natürlich wieder unserem Kindergarten zugute.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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