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Liebe Eltern,
Eigentlich hatten wir ja vorgehabt, in dieser Ausgabe von unserer neuen Krippe zu
berichten und Fotos vom (fast) fertigen Neubau zu veröffentlichen. Aber wie Sie
bereits wissen, kam es zu Verzögerungen, so dass wir leider erst Mitte März mit der
Krippe starten können. Ob der Kindergartenbereich wie geplant im Mai umziehen kann,
möchte ich an dieser Stelle noch offen lassen- drücken wir einfach gemeinsam die
Daumen.
Das Krippenpersonal, das ja bereits eingestellt wurde, war aber in der Zwischenzeit
nicht untätig. Gemeinsam haben wir die Zeit genutzt, um viele Dinge zu planen und zu
besprechen, die für eine neue Einrichtung wichtig sind, wie z.B. die Eingewöhnung, der
Tagesablauf etc. Aber auch um die Ausstattung haben wir uns gekümmert. Parallel dazu
starteten die neuen Kolleginnen eine Spielgruppe, bei der alle Eltern, die ihr Kind in
unserer Krippe angemeldet haben, gemeinsam mit ihrem Kind teilnehmen können. Diese
Gruppe hat den Vorteil, dass sich Groß und Klein schon mal kennenlernen können, was die
spätere Eingewöhnung erheblich erleichtert.
Auf den folgenden Seiten stellt sich unser Krippenpersonal kurz vor.
Übrigens haben wir noch einzelne Krippenplätze frei. Aus verständlichen Gründen
nehmen wir bevorzugt Kinder auf, die in den Monaten März-Mai starten wollen. Sollten
Sie Interesse an einem Krippenplatz haben oder jemanden kennen, der einen Bedarf
hat, so können Sie sich jederzeit bei uns melden.
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
Elterncafé gezaubert haben. Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung!!!

Unser Krippenteam:

Von links: Darina Dyakova, Manuela Wanninger, Büsra Savcu und Kathrin Felber

Aktuelles aus den Gruppen:
Ein kleiner Rückblick:
Während die Erwachsenen sich über die Wahl des Bürgermeisters Gedanken machen
müssen, hatten unsere Kinder „wichtigere“ Dinge zu entscheiden: welches
Faschingsthema soll es dieses Jahr geben? Wen oder was sollen wir wählen?
Zur Auswahl standen zwei völlig unterschiedliche Themen: „Der Zauberwald“ und „Eckig,
rund- farbig, bunt“. Wie es sich bei einer Wahl gehört, wurden zunächst Plakate
entworfen und die zwei Alternativen ausführlich erklärt und diskutiert. Nach einer
ersten gruppeninternen Wahl wurde erneut in der Kinderkonferenz abgestimmt. Dazu
bekam jedes Kind ein Klötzchen, dass für seine Stimme stand, und durfte dieses dann
dem passenden Plakat zuordnen. Gewonnen hat das Thema „Zauberwald“.
Und so bekamen unsere Kinder nicht nur ein bezauberndes Faschingsthema sondern
auch einen Einblick in gelebte Demokratie.
Anschließend machten sich die einzelnen Stammgruppen daran, das Thema im
Morgenkreis zu erarbeiten.

So hat auch die Regenbogengruppe einen Blick in die Zauberwelt geworfen. Erstaunt
sahen sie, dass es darin sprechende Tiere und Pflanzen gibt, dazu Feen, Zauberer und
andere Märchenwesen. Die Kinder stellten fest, dass auch Schneewittchen und die
sieben Zwerge in diese Welt gehören. Gespannt hörten sie zu, als dieses Märchen
erzählt wurde. Danach fiel es ihnen auch leicht, ein Schneewittchenmandala auszumalen.
Auch ein Fingerspiel durfte nicht fehlen und sie hatten großen Spaß daran:
„Schneewittchen ist im Wald allein,
Sie geht in ein kleines Haus herein.
Sie schaut mal hier und schaut mal da,
sie isst vom Teller und trinkt vom Wein,
und schläft dann im kleinen Bettchen ein.“

Und bei dem Spiel 1-2-3- Zauberei verwandelte sich die Regenbogengruppe mal in Tiger,
Hunde, Bäume, Löwen, Affen u.s.w. Mal sehen, was ihnen sonst noch alles so begegnet.

Auch die Sonnengruppe machte eine Reise in den Zauberwald. Nachdem sie dort das
Waldorchester begrüßte und die Kinder die Tiere des Waldes kennenlernten, trafen sie
die Feen und Zauberer. Der Zauberer verriet ihnen Zaubersprüche und Zauberspiele.
Eine Prinzessin erzählte, wie sie sich im Regen verirrte und zu einem Schloss kam. Dort
schlief sie auf einem Bett, unter dem eine Erbse lag. Zum Schuss heiratete sie einen
Prinzen (Na, haben Sie das Märchen erkannt?). Passend zum Märchen lernten die Kinder
ebenfalls ein Fingerspiel.

Den Vorschulkindern begegnete im Zauberwald ebenfalls ein Zauberer.
Dieser schwang seinen Zauberstab, sagte seinen Zauberspruch:
„ Hokus Pokus 1-2-3,
fertig ist die Zauberei,
Hexenbesen, Pferdemist,
wer jetzt berührt wird, verzaubert ist.“
Und schwups waren alle Kinder in verschiedene Märchenfiguren verzaubert. Plötzlich
gab es Zwerge, Feen, Frösche, und natürlich auch Prinzessinnen und Prinzen im
Morgenkreis. „Knusper, knusper, Knäuschen, wer guckt aus meinem Häuschen?“ Nein, der
Hexe wollten wir lieber nicht begegnen, da war uns der gestiefelte Kater schon lieber.
Dieser gefiel den Kindern so gut, dass sie gleich das gleichnamige Märchen als
Theaterstück aufführen wollten. Also überlegten wir uns gemeinsam die verschiedenen
Rollen und die dazu passenden Kostüme und studierten das Stück ein.

Aber damit war das Thema „Zauberwald“ noch lange nicht zu Ende. Am 24. Feb.
besuchten Schülerinnen der Hauswirtschaftlichen Schule Maria Stern die Kinderwelt
und boten die Aktionen zum Thema Zauberwald an.
Es wurde in mehreren Kleingruppen verschiedene Aktionen angeboten: das Märchen
"Schneewittchen und die 7 Zwerge" wurde erzählt, es wurde gespielt, gebastelt und
noch dazu geschminkt.

Am Freitag, den 28. Feb. war es dann endlich so weit: das große Finale des
„Zauberwaldes“- die Faschingsparty!

Weitere Fotos wie immer auf unserer Homepage www.kinderwelt-augsburg.de

Nach dem Fasching starteten wir mit den Kinder der Kinderwelt bereits ein neues
Thema und zwar geht diesmal um "Bus & Tram".
Gleich am Dienstag, den 04.03.14 bekamen wir Besuch vom Busfahrer Andy, der uns eine
Spielekiste zum "Bus & Tram" Thema mitbrachte und unsere Fragen dazu beantwortete.
Die Spielekiste enthält erlebnisorientierte Inhalte, wie Spiele, Bücher, aber auch
originale Fahrzeugteile zum Fühlen oder ein Fahrerkostüm. Wir dürfen nun die
Spielekiste für einen Zeitraum von vier Wochen bei uns behalten und viele Sachen
ausprobieren.
Als Höhepunkt dieser Entdeckungsreise werden wir nach vier Wochen vom Busfahrer
Andy noch mal besucht, diesmal mit einem richtigen swa-Linienbus von 12 m Länge! Am
01.04. 14 wird dann der Bus für eine Stunde bei uns im Hof "geparkt" und unsere Kinder
dürfen da alles Anfassen und vieles Ausprobieren (z. B auf dem Fahrersitz Platz nehmen
oder eine Fahrkarte stempeln.

Termine bis Ende April 2014:
Datum

Zeit

was findet wo statt?

mit wem?

17.03.
Mo
01.04.
Di

8:30
Uhr

Start der Kinderkrippe der
Kinderwelt Augsburg
Der Bus kommt!

Krippenkinder, Eltern

Vorankündigung: Offizielle Eröffnung des Neubaus am 24. Mai 2014

Osterferien vom 21. April bis einschließlich 25. April!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Ferien!!
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