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Liebe Eltern,
Wieder einmal neigt sich ein Jahr zu Ende – aber in der Kinderwelt läuft alles auf
Hochtouren. Die Kinder sind fleißig dabei zu singen und zu basteln, um dem tristen
Wetter etwas entgegensetzen zu können. Die Vorbereitungen zu unserem
interkulturellen „Fest der Stille“ sind in vollem Gange. Mehr dazu erfahren Sie auf den
folgenden Seiten.
Nachdem wir uns überraschend und mit Bedauern von Fr. Dirnberger verabschieden
mussten, die ihren beruflichen Werdegang in München fortsetzen möchte, haben wir
uns auf die Suche nach einem geeigneten „Ersatz“ gemacht. Mit Fr. Angermayer
gewinnen wir wieder eine Erzieherin, die die Regenbogengruppe und das gesamte Team
tatkräftig unterstützen wird. Wir hoffen, dass sich nun die Personalsituation entspannt
und wir für eine lange Zeit keinen Personalwechsel mehr verkraften müssen.
Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen dieser Ausgabe unserer
Kindergartenzeitung!
Ihr Kita- Team

Auch in diesem Jahr gehen wir wieder zum Weihnachtsbacken vor der Moritzkirche

Unsere neue Mitarbeiterin stellt sich vor:

Liebe Eltern und Kinder der Regenbogen- und Sonnengruppe!
Ab dem 1. Dezember arbeite ich als Erzieherin in der Regenbogengruppe und möchte
mich nun hiermit bei Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Eva-Maria Angermeyer, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Harburg,
einer kleinen Stadt in der Nähe von Donauwörth. Im August habe ich meine Erzieherausbildung erfolgreich beendet und war während der verschiedenen Praktika vorwiegend
im Kindergartenbereich beschäftigt.
In meiner Freizeit koche und backe ich sehr gerne, probiere neue Rezepte aus und lese
sehr viel. Ebenso bin ich gerne in der Natur und höre gerne Musik.
Die Arbeit mit Kindern bereitet mir sehr viel Freude, da man durch sie immer wieder
neue Dinge entdeckt und lernen kann. Jedes Kind ist besonders mit seinen Stärken,
seinen Charaktereigenschaften und seiner Art, was die Arbeit mit den Kindern so
einzigartig und wundervoll macht.
Ich freue mich sehr auf das Arbeiten in der Kinderwelt und die Zusammenarbeit mit
Ihnen!
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihre Eva-Maria Angermeyer

-----------------

Neue Sportgeräte:
Mit großer Freude können wir Ihnen mitteilen, dass wir von unserem Trägerverein
Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V. 3000,- Euro zur Verfügung gestellt
bekommen, um für unsere Turnhalle neue Turngeräte kaufen zu können! Zusammen mit
den Einnahmen aus den vergangenen Festen ist es uns nun möglich, die Ausstattung
erheblich zu verbessern. Welche Geräte gekauft werden, wird gemeinsam vom
Elternbeirat, Fr. Spannagel und unsere Trägervertretung Fr. Jahn entschieden.

Tiger Kids:
Unser Projekt „Tiger Kids“, welches wir Ihnen bereits ausführlich vorgestellt haben,
geht natürlich weiter. Die Kinder machen begeistert bei den vielen Bewegungseinheiten
mit und auch der Tiger ist immer ein gern gesehener Gast in den Gruppen. Es macht
einfach Spaß zu sehen, mit welchem Stolz die Kinder dem Tiger ihre gesunde Brotzeit
zeigen. Wir sind uns sicher, mit diesem Projekt einen (noch größeren) Beitrag zu einem
gesunden Lebensstil Ihrer Kinder zu leisten.

Fest der Stille:

Wie bereits angekündigt, wollen wir in der Kinderwelt ein interkulturelles „Fest der
Stille“ feiern. Damit wir aber auch wirklich etwas „Stille“ in dieses Fest bekommen, wird
es nicht – wie ursprünglich geplant- als gemeinsames gruppenübergreifendes Fest am
18.12. gefeiert. Wir haben uns dafür entschieden, dass jede Gruppe einzeln ihr Fest
ausrichtet und zwar
die Sonnengruppe am Mittwoch, den 16.Dez um 15:30 Uhr
und die Regenbogengruppe am Donnerstag, den 17. Dez um 15:30 Uhr
Liebe Eltern, wir haben noch eine große Bitte an Sie: bitte lassen Sie alle Fotohandys,
Videokameras u. ä. während des Festes in Ihren Taschen. Natürlich ist es uns bewusst,
dass Sie alle wahnsinnig stolz auf Ihre Kinder sind –zu Recht- und diese schönen
Momente gerne mit der Kamera einfangen wollen. Manchmal kann dies aber auch sehr
stören und eine Veranstaltung durcheinander bringen, wenn alle Eltern auf der Suche
nach dem schönsten Foto gar nicht mehr der Darstellung der Kinder folgen können. Und

das ist sowohl für die Kinder als auch für das Personal sehr schade, da sich alle immer
viel Mühe geben, um für Sie ein tolles Fest zu zaubern.
Darüber hinaus bitten wir um pünktliches Erscheinen! Nichts stört ein „Fest der Stille“
mehr, als wenn ständig die Tür aufgeht und Stühle gerückt werden müssen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Interkulturelle Kleingruppen:
Unsere Kinder waren auch in den vergangenen Herbstferien wieder unterwegs, um sich
gegenseitig zu besuchen und etwas über die kulturellen Hintergründe ihrer
Kindergartenfreunde zu erfahren. Diesmal möchten wir Fr. Öner danken, die den
Kindern wertvolle und schöne Stunden geschenkt hat.

Bilderbuchkino:

Die drei Spatzen (Christian Morgenstern)
In einem leeren Haselstrauch
da sitzen drei Spatzen, Bauch an Bauch.
Der Erich rechts und links der Franz
und mittendrin der kleine Hans.
Sie haben die Augen zu, ganz zu,
und oben drüber, da schneit es, hu!
Sie rücken zusammen dicht an dicht.
So warm wie der Hans hat`s niemand nicht.
Sie hör´n alle drei ihrer Herzlein Gepoch.
Und wenn sie nicht weg sind, so sitzen sie noch.

Bilderbuchkino:
Am Freitag, den 09. Dezember freuen wir uns Schüler einer zweiten Klasse der
benachbarten Roten-Tor-Schule zu unserem zweisprachigen Bilderbuchkino begrüßen zu
dürfen. Diesmal wird auf Wunsch der SchülerInnen der „Regenbogenfisch“ auf Deutsch
und Türkisch vorgelesen.
Im Januar ist dann ein Besuch einer weiteren Klasse geplant.
An dieser Stelle möchten wir nochmals allen engagierten Mamas danken, die unseren
Kindern bereits in ihrer Muttersprache vorgelesen haben. Ohne Ihre Hilfe wäre diese
beliebte Veranstaltung nicht möglich!

Oben: russisch-deutsches Bilderbuchkino

oben: arabisch-deutsches Bilderbuchkino

Weitere Fotos unter www.kinderwelt-augsburg.de -> Besonderheiten-> zweisprachiges Bilderbuchkino

Aktuelles aus den Gruppen:

Es duftet nach Orangen, Plätzchen und Lebkuchen. Es ist wieder mal so weit- die
Vorweihnachtsfreude liegt in der Luft. Nicht nur die Kleinen fiebern dem Fest
entgegen, auch die Großen können sich der zauberhaften Stimmung nicht entziehen. Es
ist die Zeit der Geschichten und Gedichte, der Lieder und Spiele. Und natürlich die
große Zeit des Bastelns und Backens! So wird auch das Warten nicht langweilig.
Gleichzeitig ist es eine besinnliche Zeit, deswegen ist es uns auch wichtig, zur Ruhe und
Stille zu finden, Zeit mit Klanggeschichten, Meditationen und Entspannung zu
verbringen. Auch auf unsere Feste freuen wir uns- der Besuch des Nikolaus steht uns
kurz bevor und zu unserem Fest der Stille laden wir alle Eltern unserer Gruppe herzlich
ein.

Der Winter hat aber auch viel mehr zu bieten als nur Feste- das Spielen und Toben
draußen, der ganze Schneespaß und viele Anregungen zum Experimentieren. Das alles
wollen wir uns nicht entgehen lassen. Wie heißt es so schön? „Es gibt kein schlechtes
Wetter, sondern nur ungeeignete Kleidung“. Auf diesem Wege eine Bitte an alle Eltern,
an die Schneehosen bzw. –anzüge für die Kinder zu denken.
Außerdem bedeutet der Winter auch noch, dass die „fünfte Jahreszeit“ beginntKarneval! In Bayern spricht man dann vom Fasching, dieser ausgelassenen und fröhlichen
„Narren“- Zeit. Da wollen wir natürlich mit dabei sein. Das Thema haben wir auch
bereits: Märchen. Märchen mit ihren Hexen und Zauberern, Prinzessinnen und Räuber
laden uns dazu ein, in verschiedenen Rollen zu schlüpfen, unsere Wünsche,
Vorstellungen, aber auch Ängste als „fremde“ Personen zu erleben. Und wie wir alle
wissen- am Ende wird alles gut!!!

Aktuelles aus der Vorschule:
Vor gerade mal zwei Monaten haben wir mit der Vorschule in beiden Gruppen gestartet.
Die wichtigste Erfahrung haben die Kinder aber bereits gesammelt- Lernen macht Spaß!
Und Lernen zusammen mit den Freunden macht besonders viel Spaß. Die Kinder im
Vorschulalter sind besonders neugierig, offen für alles und „hungrig“ nach Wissen. Sie
warten täglich ungeduldig auf das „Hören- Lauschen- Lernen“ (Würzburger
Trainingsprogramm), machen mit großer Freude und Begeisterung mit und freuen sich
über ihre eigenen Erfolge. Die ersten Erfahrungen mit den Reimen, Silbentrennungen
und mit Begriffen wie „Wort“ und „Satz“ bereiten die Kinder auf das spätere Lesen und
Schreiben in der Schule vor.
In der Vorschule lernen die Kinder in der kleinen Arbeitsgruppe ihre eigenen Ideen
einzubringen und sie schrittweise umzusetzen. Sie lernen ihre Wünsche auch mal
zurückzustellen und dafür bereit zu sein, die Bedürfnisse der anderen zu respektieren.
Gerade die sozialen Kompetenzen sind für Zeit in der Schule von großer Bedeutung. Wie
können unsere Kinder lernen, die anderen besser zu verstehen? Das Geschehene besser
mitzufühlen? Am besten, in dem sie verschiedene Rollen „ausprobieren“ dürfen, sich in
die Rollen anderer hineinversetzen. Dies gelingt in Rollenspielen besonders gut. Das
wollen wir in der nächsten Zeit auch in der Vorschule zu unserem Schwerpunkt machen
und den Kindern diese Erfahrungen ermöglichen.
Denn fröhliche und selbstbewusste Kinder gehen nicht nur gerne in den Kindergarten.
Sie sind auch für die Schule bestens gerüstet.

.

Termine bis Ende Februar 2010:
Datum

Zeit

was findet wo statt?

mit wem?

04.Dez
Fr
09.Dez
Mi
11.Dez
Fr
11.12+
14.12
16+17.
Dez

10:00
Uhr
09:00
Uhr
9:00
Uhr
11:00
Uhr
15:00
Uhr

Nikolausfeier

Alle Kinder

Müttertreff mit Frühstück

Alle interessierten Mütter, Fr.
Jahn
Alle Kinder, Kinder der Klasse 2
der Roten-Tor-Schule
Vorschulkinder

18. Dez
Fr

8:30
Uhr

Weihnachtsbasar

Jan.

09:00
Uhr

Bilderbuchkino mit der RotenTor-Schule

Alle Kinder, Kinder der Klasse 2
der Roten-Tor-Schule

Jan.

Nachmittag

Spielenachmittag

Alle Kinder und ihre Eltern

15.Feb
Mo

09:00
Uhr

Faschingsfeier

Alle Kinder

16.Feb
Di

Ganzer Geschlossen wg. Konzepttag
Tag

Bilderbuchkino mit der RotenTor-Schule
Weihnachtsbacken vor der
Moritzkirche
Interkulturelles „Fest der
Stille“

Alle Eltern, Kinder

Ferien vom 24. Dezember bis einschließlich 05. Januar!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen guten Rutsch
ins neue Jahr!!

Kinderwelt Augsburg
Interkulturelle Kindertagesstätte des
Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.
Baumgartnerstr.2
86161 Augsburg
Tel: 0821-56759010
Fax: 0821-56759011
info@kinderwelt-augsburg.de
www.kinderwelt-augsburg.de

V.i.S.d.P. Sonja Jahn, Dipl.Soz.päd.

