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Liebe Eltern,
Die ersten Monate dieses Kindergartenjahres liegen bereits hinter uns, alle neuen
Kinder haben sich gut eingelebt und sind jetzt wie die „alten Hasen“ dabei, fleißig zu
singen und zu basteln, um dem meist grauen Wetter etwas entgegensetzen zu können.
Den ersten Schnee haben wir mittlerweile auch schon begrüßen dürfen! Wie Sie wissen,
hält die kalte Jahreszeit uns nicht davon ab, in den Garten bzw. zum „Wandern“ zu
gehen! Deshalb ist es sehr wichtig, dass alle Kinder auch wirklich wetterfeste warme
Kleidung dabei haben. Kontrollieren Sie bitte auch immer wieder mal die
Wechselwäsche, denn manchen Kindern kann man fast schon beim Wachsen zuschauen.
Falls Sie für kleinere Geschwisterkinder noch auf der Suche nach einem
Kindergartenplatz sind, möchten wir Sie an dieser Stelle darauf aufmerksam machen,
dass man sich bereits ab Ende Januar 2014 für das Kindergartenjahr 2014/15 anmelden
kann. Anmeldungen für einen Krippenplatz für Kinder unter drei Jahre in unserem
Neubau ab Februar 2014 nehmen wir bereits jetzt entgegen, natürlich können Sie Ihr
Kind aber auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden.
Apropos Neubau: dieser nimmt immer mehr Gestalt an und wir hoffen, dass unser
Krippenbereich pünktlich zum 01. Feb. starten kann. Aber noch etwas ist neu: unsere
Homepage www.kinderwelt-augsburg.de hat ein neues „Gesicht“ bekommen. Schauen Sie
doch einfach mal nach- wir würden uns über Ihr feedback sehr freuen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen dieser Ausgabe unserer
Kindergartenzeitung!
Ihr Kita- Team

Danksagung:
Nochmals herzlichen Dank an unsere Elternbeiräte, die uns ein perfekt organisiertes
Elternfrühstück gezaubert haben. Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung!!!

Fest der Stille

Auch in diesem Jahr wollen wir in der Kinderwelt unser
interkulturelles „Fest der Stille“ feiern und zwar
die Vorschulgruppe am Mittwoch, den 11.Dez um 15:30 Uhr
die Sonnengruppe am Donnerstag, den 12. Dez um 15:00 Uhr
und die Regenbogengruppe am Freitag, den 13. Dez um 15:00 Uhr
Liebe Eltern, auch dieses Jahr gilt im Interesse der Kinder: 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.

Bilderbuchkino:
An dieser Stelle möchten wir nochmals allen engagierten Mamas, Papas und Omas
danken, die unseren Kindern bereits in ihrer Muttersprache vorgelesen haben. Ohne
Ihre Hilfe wäre diese beliebte Veranstaltung nicht möglich!

Aktuelles aus den Gruppen:
Ein kleiner Rückblick:
Zum Glück brachte der Herbst uns nicht nur Nebel, Match
und kalte Füße, sondern auch spannende Themen. Die putzigen Igel wurden das Thema
der Regenbogenkinder. In unserem Morgenkreis gab es Zuwachs: Sascha, der Stoffigel,
besuchte die Regenbogengruppe, Igel Paul freute sich auf die Sonnenkinder. Sie
erzählten uns, dass sie sich im Herbst einen dicken Bauch anfressen, um dann
Winterschlaf zu halten. Die Kinder freuten sich am Schluss besonders über die kleinen
Igelkuchen aus Quarkölteig, die sie backen und mit nach Hause nehmen durften.

Als nächstes widmeten wir uns dem Thema „Apfel“. Im Morgenkreis untersuchten wir,
wie sich ein Apfel anfühlt, wie wer innen aussieht, wie er riecht, wie er schmeckt u.v.m.
Den Kindern fiel auf, dass ein Apfel süß aber auch sauer sein kann. Im Atelier bastelten
wir Apfelbäume, pressten Blätter vom Apfelbaum. Dazu verglichen wir die
verschiedenen Obstsorten mit unserem Apfel und machten daraus einen leckeren
Obstsalat. Die Bewegungsspiele „Ich steige auf einen Apfelbaum“ und „In einem kleinen
Apfel“ rundeten das Ganze ab und machten jedem Spaß.
Wie schön, dass uns der Herbst doch noch so viel Freude gebracht hat. So sind wir alle
gut vorbereitet für den Winter und beginnen mit der Vorbereitung für das Fest der
Stille, zu dem wir Sie, liebe Eltern, herzlich einladen möchten.

.

Aktuelles aus der Vorschule:
Die Kinderwelt Augsburg zieht um- Aufregung nicht nur bei den Erwachsenen, sondern
natürlich auch bei den Kindern. Und so lag es nahe, aus dem Thema ein Projekt zu
machen. Da die Kinder wissen, dass die "neue" Kinderwelt erst noch gebaut werden
muss, beschäftigten wir uns mit dem Thema "Baustelle". Wie wird denn ein Haus
überhaupt gebaut? Wer baut es denn und was muss man dazu alles können? Wie lange
dauert es denn, bis der Neubau endlich fertig ist?
Wie es unserem Bildungsauftrag entspricht, sind wir die Sache wie immer ganzheitlich
angegangen. So wurden im Morgenkreis erst einmal Fragen gesammelt, dann haben wir
uns in der Stadtbücherei die passende Literatur und Hörspiele ausgesucht, richteten
uns im Gruppenraum eine eigene kleine Baustelle ein, in der anschließend „hart
gearbeitet“ wurde. Parallel dazu erarbeitete das „Architekturbüro“ die wichtigen
Grundrisspläne. Natürlich wurde auch die "echte" Baustelle besucht. Flankiert wurde
das Ganze mit passenden Spielen und Aufgaben in der Lernwerkstatt.
Übrigens waren an diesem Projekt nicht nur die Vorschulkinder beteiligt.
Selbstverständlich durften auch die anderen Kinder während der „offenen Zeit“ beim
Baustellenthema mitarbeiten.
Alle Fotos zu diesem Projekt finden Sie wie immer auf unserer Homepage
www.kinderwelt-augsburg.de
In den nächsten Wochen geht es dann weiter mit dem beliebten Projekt „Komm mit ins
Zahlenland“: Eine spielerische Entdeckungsreise in die Welt Mathematik, die mit
Zahlengeschichten, Zahlenspielen und Zahlenliedern das Lernen spannend, lustig und
interessant macht. Mathematik, Musik und Sprache werden zu Werkzeugen, die unseren
Kindern helfen, sich die Welt anzueignen. So lernen Kinder die Menge zu ordnen, Zahlen
und Formen zu erkennen und sie zu benennen.

.

Termine bis Ende Februar 2014:
Datum

Zeit

was findet wo statt?

mit wem?

06.Dez
Fr
11.Dez

10:00
Uhr
15:30
Uhr

Nikolausfeier

Alle Kinder

Interkulturelles „Fest der
Stille“ in der Vorschulgruppe

Alle Eltern, Vorschulkinder

12.+13.
Dez

15:00
Uhr

Alle Eltern, Sonnengruppenkinder
und Regenbogengruppenkinder

18.Dez
Mi

13:00
Uhr

„Fest der Stille“ in der
Regenbogen- und der
Sonnengruppe
(Weihnachts-)backen in der
Kinderwelt

19. Dez
Do

Ab
8:00
Uhr
15:00
Uhr

Verkauf der köstlichen
Backwaren

Alle Eltern

„Lern-Nachmittag“ in der
Vorschulgruppe

Alle Vorschuleltern

29. Jan.
Mi

16:30
Uhr

Tag der Offen Tür in der
„alten“ Kinderwelt

Interessierte Eltern mit ihren
Kindern

05.Feb
Mi

15:00
Uhr

Elterninfoveranstaltung zum
Thema Zahngesundheit mit
der Zahnärztin Dr. Mattner

Alle Eltern

14. Jan

Interessierte Eltern, Kinder

Ferien vom 24. Dezember bis einschließlich 06. Januar!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!!
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