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Liebe Eltern,
ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser geplanter Neubau langsam immer
mehr Gestalt annimmt. Mittlerweile sind die Pläne noch einmal überarbeitet und
verbessert worden, die Ausschreibungen für die Handwerker laufen, so dass wir im
April endlich mit dem Bau anfangen können (verfolgen Sie die Baufortschritte
demnächst unter www.kinderwelt-augsburg-neubau.de). Eigentlich wollten wir ja schon
längst die Bodenplatte gelegt haben, aber der lange Winter hat uns einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Doch jetzt hält uns nichts mehr auf! Deshalb möchten wir Sie
heute schon zum „Spatenstich“ am 27. April auf unserem zukünftigen Grundstück in der
Johann-Georg-Halske-Straße 9 einladen, bei dem wir mit viel Spiel und Spaß und jeder
Menge kulinarischer Köstlichkeiten feiern wollen, dass unser Traum von einer neuen
Kindertagesstätte endlich wahr wird.
Aber selbstverständlich findet auch im alten Gebäude noch jede Menge Aufregendes
statt. Lesen Sie in dieser Aufgabe, was wir bereits machen, was noch alles auf uns zu
kommt und was Ihre Kinder dabei alles erleben und lernen.

Ihre Sonja Jahn
(Trägervertretung, Fachberatung)

Kurze Erinnerung:
Der beliebte „Müttertreff“, den einige Mamas bereits kennen, ist aufgrund mangelnder
Teilnahmezahlen seit diesem Kindergartenjahr leider „eingeschlafen“. Wir sind gerne
bereit, dieses tolle Angebot, bei dem man sich in ungezwungener Atmosphäre besser
kennen lernen und sich austauschen kann, wieder aufleben zu lassen, brauchen dafür
aber eine Rückmeldung von Ihnen, liebe Mamas. Schließlich möchten wir uns mit unseren
Angeboten an Ihren Interessen orientieren. Sollten Sie also Lust auf ein gemütliches
Zusammensein z.B. mit einem gemeinsamen Frühstück- ob in der Kinderwelt, im Café
oder bei Ihnen zuhause- haben, melden Sie sich einfach bei Fr. Jahn, Fr. Spannagel oder
bei den Elternbeiräten.

Elternabend für die „Vorschuleltern“
Alle Eltern von unseren Vorschulkindern laden wir herzlich ein, zu unserem Elternabend
am Montag, den 22. April um 19:00 Uhr. Neben den Informationen über die Aktionen
in der Vorschulgruppe, wird Frau Jahn den Elternkurs „Mein Kind kommt in die Schule“
vorstellen, der – bei ausreichender Teilnehmerzahl- demnächst in der Kinderwelt
stattfinden wird.

Interkulturelles Kinderfest am 19. April
Der 23. April ist offizieller Feiertag für Kinder in der Türkei. Unter dem Motto
Çocuklarımız geleceğimizdir (Unsere Kinder sind unsere Zukunft) soll dieser Tag
Brüderlichkeit, Liebe und Freundschaft zwischen den Kindern fördern. Da uns diese
Idee sehr gut gefällt, feiern wir seit Jahren im April ein ähnliches Fest, bei dem den
Kindern mit Hilfe zahlreicher Eltern ein toller Tag mit vielen unterschiedlichen
Angeboten präsentiert wird. So wurde beispielsweise gebastelt, gekocht, vorgelesen,
gespielt u.v.m. Alle Eltern, die an diesem Tag eine Aktion für die Kinder anbieten wollen
– toll wäre dabei natürlich etwas länderspezifisches, muss aber nicht sein - können sich
gerne in der Kinderwelt melden. Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass nicht alle
Eltern teilnehmen können, da es sich bei unserer Veranstaltung um ein Fest für die
Kinder handelt.

Familienfeste am 13.-15. Mai
Da in diesem Jahr Mutter- und Vatertag in die gleiche Woche fallen, haben wir uns
entschieden, statt zwei Festen in jeder Gruppe ein gemeinsames Familienfest zu feiern.
Es erwartet Sie ein fröhlicher Nachmittag mit Ihrem/en Kind/ern. Programm und
Einladungen folgen in Kürze.
Termine:
Mo, den 13.05.13 um 15.30 Uhr Regenbogengruppe
Di, den 14.05.13 um 15.30 Uhr Sonnengruppe
Mi, den 15.05.13 um 15.30 Uhr Vorschule

Interkulturelle Kleingruppen:
Ein großes Highlight in unserer Einrichtung sind die „interkulturellen Kleingruppen“- was
nichts anderes bedeutet, als dass wir unsere Kinder in Kleingruppen (ca. 6-8 Kinder
möglichst verschiedener Nationalitäten) zusammenfassen, die sich abwechselnd zu
Hause besuchen und von den jeweiligen Eltern erfahren, welche Besonderheiten es
eventuell im Lebensstil der Herkunftsländer gibt und wo Gemeinsamkeiten zu finden
sind.
Da es nicht immer möglich ist, eine so große Gruppe zu sich nach Hause einzuladen,
können die „interkulturellen Kleingruppen“ selbstverständlich auch in der Kinderwelt
stattfinden.
So haben wir uns z.B. sehr über den Besuch von Fr. Kapila in unserer Einrichtung
gefreut, die uns etwas über Indien erzählt hat. Da das Ganze so spannend war, wollen
wir Ihnen hier einen kleinen Einblick geben:
„Zuerst hat sie uns die zwei Götterfiguren Lakshmi und Ganesha gezeigt und uns
vorgemacht, wie man in Indien betet. Dann hat sie uns erzählt, wie man in Indien
Hochzeit feiert. Das dauert da ganz schön lange. Die Eltern suchen für die Frau einen
Mann aus, der ist dann an der Hochzeit verschleiert und nicht die Frau wie bei uns.
Außerdem tragen die Frauen keine weißen Kleider, sondern ganz bunte Gewänder, die
Sari genannt werden. Frau Kapila hat uns auch Armreifen gezeigt, die Frauen bei der
Hochzeit anziehen. Aber nicht nur an der Hochzeit tragen die Frauen viel Schmuck und
bunte Kleider, sondern auch an anderen Tagen. Die Kleider sind immer sehr bunt. Himaya
durfte eins anprobieren und so konnten wir uns das ganz genau anschauen.

Alle Mädchen bekamen außerdem ein Bindi auf die Stirn geklebt. Das sah sehr schön aus.
Indische Frauen machen sich einen roten Punkt auf die Stirn, damit man gleich erkennt,
dass sie schon verheiratet sind. In Indien wird sehr gerne und viel getanzt. Wir haben
uns indische Musik angehört und dazu getanzt. Das hat viel Spaß gemacht!
Am Ende gab es für alle süßen Reis mit Rosinen und Mandeln. Der hat sehr lecker
geschmeckt
Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Kapila, wir haben viel gelernt!“
(Text von unserer Praktikantin Julia)

Liebe Eltern, sollten Sie auch gerne mal den Kindern einen kleinen Einblick in Ihr
Heimatland bzw. Ihre Lebenswelt bieten wollen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mal
wieder „über den eigenen Tellerrand“ zu blicken, würden wir uns freuen, wenn Sie sich
bei uns melden.

Diese Fotos sollen einen kleinen Einblick in die Hausbesuche geben. Alle weiteren Fotos
finden
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Aktuelles aus den Gruppen:

Nach dem langen weißen Winter sehnen wir uns im Frühling nach Farben
und erfreuen uns an dem ersten Blumen und dem frischen Grün der Bäume. Deshalb
haben wir mit unseren Kindern das Thema „Farben“ aufgegriffen. In den
Kinderkonferenzen wird jeweils entschieden, mit welchen Aktivitäten wir uns dem
Thema nähern können.
So gingen wir z.B. mit den Kindern auf eine „Farbenreise“, haben das Lied „Grün, grün,
grün sind alle meine Kleider“ gesungen und Turnstunden mit dem bunten Schwungtuch
sowie mit Tüchern und Bällen gemacht. Außerdem probierten wir verschiedene
Maltechniken aus, spielten mit Farben und experimentierten.
Dass uns Farben auch in der Natur überall begegnen, werden wir bei Ausflügen
feststellen und dabei auch auf die Bedeutung der Farben in der Tierwelt eingehen.

Auch wenn der Frühling dieses Jahr länger auf sich warten ließ als gehofft, hat sich die
Regenbogengruppe bereits mit einem „Vorboten“ des Frühlings beschäftigt: dem
Schmetterling.
Mit großer Begeisterung lernten die Kinder die Klanggeschichte
„Ferdinand, der Schmetterling“ kennen, die sie mit Musikinstrumenten begleiten
konnten. Das Highlight war natürlich der Besuch der Schmetterlingsausstellung im
Botanischen Garten.
Mittlerweile beschäftigen wir uns genau wie die Sonnengruppe mit dem Thema „Farben“,
haben allerdings auch noch die „Formen“ mit hinzu genommen. So dürfen die Kinder auf
„Farbenralley“ gehen, in Farbexperimenten die sog. „Mischfarben“ kennenlernen (z.B.
blau+gelb= grün) und mit Hilfe von Collagen und Mandalas ihre Kenntnisse über
verschiedene Formen vertiefen. Zum Abschluss ist ein gemeinsames Fest geplant, in
dem jedes Kind eine Urkunde „Experte für Farben und Formen“ bekommt.

Neues aus der Vorschule
Kennen Sie schon den Zahlenkobold „Kuddel-Muddel“ und die Zahlenfee
„Vergissmeinnicht“? Haben Sie schon von der „Wüste der Vergesslichkeit“ und der
„Zahlenstadt“ gehört? Diese Figuren und Orte begegnen uns momentan auf unserer
Reise durch das „Zahlenland“. Jede Zahl von 1 bis 10 wird von uns besucht und mit Hilfe
von Geschichten, Reimen und Spielen vertieft.
Wenn „Kuddelmuddel“ mal wieder die Zahlen durcheinander bringt, können wir zum Glück
„Vergissmeinnicht“ rufen, die uns hilft, alles wieder in Ordnung zu bringen. Haben wir
auf unserer Reise die Zahl 10 erreicht, findet als Abschluss für unsere Kinder ein
großes „Zahlenfest“ statt.

Neben den Zahlen gibt es aber natürlich noch weitere spannende Themen, die wir in der
Vorschulgruppe aufgreifen werden. So werden z.B. Fragen wie „Wie viele Jahreszeiten
gibt es und wie heißen sie?“ oder „Wie bekomme ich aus den drei Grundfarben (rot, gelb,
blau) sechs Farben, um einen Regenbogen zu malen“? beantwortet.

In der Sprachwerkstatt haben die Kinder nach der Einführung der Computer und –
Spielregeln begonnen, das Sprachprogramm „Schlaumäuse“ zu nutzen, welches die
deutsche Sprache spielerisch fördert und die Kinder gleichzeitig an die Schriftsprache
heranführt. So können die Kinder z.B. mit Hilfe der Mäuse neue Wörter zaubern (aus
„Tisch“ wird „Fisch“) und dabei jede Menge Käsestücke sammeln. In anderen Übungen
geht es z.B. um Silbentrennung („Eu-le“). Alle Spiele basieren darauf, dass die Kinder
genau hinhören („Zuhörförderung“).

,

Termine bis zu den Sommerferien:
Datum

Zeit

was findet wo statt?

mit wem?

18.04.
Do
19.04.
Fr
22.04.
Mo
27.04.
Sa

9:00
Uhr
9:30
Uhr
19.00
Uhr

Elternbeiratssitzung

Elternbeirat, Fr. Spannagel, Fr.
Jahn
Alle Kinder, Eltern (freiwillige
Helfer)
„Vorschuleltern“, Fr. Spannagel,
Fr. Gewald, Fr. Jahn
Alle Kinder, Eltern,
Interessenten, Team

10.05.
Fr
13.15.05.
16.05.
Do
31.05.
Fr

Ganzer
Tag
15:30
Uhr

Ganzer
Tag

Geschlossen (Brückentag)

12.06.
Mi

9:00
Uhr

„Info-Frühstück“

Neue Eltern mit ihren Kindern

05.07.
Fr

15:00
Uhr

Interkulturelles Sommerfest

Alle Eltern, Freunde, Verwandte…

26.07.
Fr

Ab 13
Uhr

Geschlossen wegen
Betriebsausflug

Interkulturelles Kinderfest
Elternabend zum Thema
Vorschule bzw. Einschulung
„Spatenstich“ auf dem
Grundstück des zukünftigen
Neubaus (J.-G.-Halske-Str.9)
Einladung folgt!
Geschlossen wg. Konzepttag
Familienfest in den Gruppen

Alle Kinder, Eltern

Die Fotografin kommt!

Alle Kinder

Vorschau:
Juni: Schultütenbasteln
Juli: Abschlussüberraschung Vorschule (Übernachtung oder Ausflug)

Sommerferien von Montag, den 05. Aug. bis einschließlich
Dienstag, den 27. August!!

Kinderwelt Augsburg
Interkulturelle Kindertagesstätte des
Frohsinn Bildungszentrum Augsburg e.V.
Baumgartnerstr.2
86161 Augsburg
Tel: 0821-56759010
Fax: 0821-56759011

V.i.S.d.P. Sonja Jahn, Dipl.Soz.päd. (BA)
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