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Liebe Eltern,
einige von Ihnen werden es sicherlich schon gehört haben: wir bekommen Nachwuchs.
Die Kinderwelt Augsburg bekommt sozusagen eine kleine Schwester- die „Kinderwelt
Mering“. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen im Bereich Kindertagesstätten bat
uns die Gemeinde Mering, ihre Lücke an Betreuungsplätzen zu schließen. Die Kinderwelt
Mering wird zukünftig eine Krippen-, eine Kindergarten- und eine Hortgruppe haben.
Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs und haben die „Familienplanung“ damit noch
lange nicht abgeschlossen 
Hier in Augsburg sind wir gerade mitten in der Hauptanmeldephase. Auch wenn es zum
Glück noch etliche Monate sind, bis das nächste Kindergartenjahr beginnt, so muss alles
genauestens geplant sein, wenn wir ab September mit 70 Kindergarten- und 24
Krippenkindern voll belegt sein wollen. Sollten Sie noch einen Bedarf an einem
Betreuungsplatz haben, möchten wir Sie bitten, uns diesen schnellstens mitzuteilen.
Was wir gemeinsam mit den Kindern in den nächsten Monaten vorhaben, können Sie wie
immer auf den folgenden Seiten nachlesen. Für weitere Ideen Ihrerseits sind wir immer
offen.
Wir wünschen Ihnen auch diesmal viel Spaß beim Lesen. Übrigens: sollten Sie Probleme
haben, den Inhalt der Zeitung zu verstehen, melden Sie sich bitte bei uns. Es ist uns
zwar leider nicht möglich, die Zeitung in mehreren Sprachen herauszubringen, aber
zusammen werden wir es bestimmt schaffen, Ihnen die wichtigsten Inhalte zu
übersetzten.
Ihr Kita- Team

Kindergartenbücherei:
Liebe Eltern, kennen Sie eigentlich schon unsere Kindergartenbücherei? Sie wird
betreut von Frau Simsek (vielen Dank dafür!!) und ist jeden 2. Mittwoch von 15-16 Uhr
betreut.
Machen Sie sich und Ihrem Kind doch mal die Freude, ein spannendes Buch auszuleihen.
Wie haben auch Bücher in verschiedenen Sprachen!

Terminankündigung:

Eltern-Kind-Kochtage:
Aktion zum Jahresprojekt (Gesunde Ernährung) !!!!Nur mit Anmeldung!!!!
Mi., 18.03.15 14.00 -17.00 Uhr
Do., 19.03.15 09.00-12.00 Uhr

Übergang vom Krippen- zum Kindergartenkind
Übergänge zu bewältigen bestimmen unser Leben!
Für einige unserer Krippenkinder steht in Kürze ein große Veränderung bevor: sie
wechseln in den Kindergarten. Dieses Ereignis wird begleitet von Gefühlen wie z.B.
Abschied und Verlust, aber auch Stolz und Freude auf das Kommende. Auch dieser
Schritt wird in der Kinderwelt sorgsam vorbereitet und geplant. Die Kinder werden in
verschiedenen Projekten vorsichtig darauf eingestimmt und sehen diesem Übergang
dann mit Vorfreude entgegen.
Die Projekte werden zusammen mit Kindergarten und Krippe durchgeführt. Es ist eine
gute Möglichkeit für die Kinder, durch gemeinsame Aktivitäten wie z.B. eine Turnstunde
oder Besuche im Rollenspielbereich die Räumlichkeiten und die Fachkräfte
kennenzulernen. Für eine pädagogische Gestaltung des Übergangsprozesses ist es von
Bedeutung, wie die Beteiligten zusammenwirken. Übergangsprozesse brauchen Zeit, die
wir gerne für unsere Kinder in Anspruch nehmen werden.
Die Krippenkinder werden bei dem Übergang in den Kindergarten von ihrer vertrauten
Bezugsperson begleitet und beobachtet, somit hat das Kind immer wieder die
Möglichkeit sich Schutz und Geborgenheit zu holen, wenn es dies benötigt. Die gute und
intensive Zusammenarbeit der Fachkräfte in Kindergarten und Krippe gibt den Kindern
Sicherheit und ermöglicht ihnen einen stressarmen Übergang.

Rückblick Fasching

Neues aus der Vorschule

Ab Anfang diesen Jahres haben sich die Vorschulkinder fleißig mit dem Thema
Computer auseinander gesetzt und besitzen mittlerweile auch die Urkunde zur
Aufnahme im Schlaumäuseclub :-) die ihnen ermöglicht das selbständige Arbeiten und
Lernen am Computer.

Mittlerweile sind wir im „Zahlenland“ angekommen. Spielerisch befassen wir uns mit der
Welt der Zahlen und unterstützen die Kinder dabei, Zahlen und Mengen tatsächlich zu
„begreifen“. Wenn mancher auch schon die Zahlen von 1 bis 100 herunterrattert und die
Kinder in der Gruppe darum wetteifern, wer am weitesten zählen kann, haben sie doch
von Zahlen noch kaum eine Vorstellung. Die entwickelt sich erst allmählich über das
Verständnis von Mengen: ich habe viele Gummibärchen; wenn ich welche aufesse, habe
ich nur noch wenige. Es reicht völlig, auf die Fragen der Kinder einzugehen – Anlässe
gibt es genug: beim Einkaufen, beim Abwaschen, beim Tischdecken.

Uns ist es wichtig, dass die Kinder zwei wichtige Erfahrungen in der Zeit vor der Schule
machen: „Lernen macht Spaß“ und „Ich komme gut mit anderen Kindern aus, und sie
mögen mich“. Wenn Ihr Kind fröhlich und selbstbewusst ist, wenn es gern in den
Kindergarten geht und dort Freunde hat, dann ist es für die Schule gut gerüstet.

Kurs „Starke Eltern-starke Kinder“ in türkischer Sprache
Start 07.03.15 5 Treffen 60,-€
Kinderbetreuung 10,-€ Ansprechpartner: Frau Sentürk

Elterncafé
Liebe Eltern, falls Sie einmal Lust haben, sich in ungezwungener Atmosphäre mit
anderen Eltern auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, sind wir gerne bereit, ein
Elterncafé anzubieten. Bitte geben Sie dem Team oder auch den Elternbeiräten
Rückmeldung. Vielen Dank!

Zum Schluss noch eine Bitte:
Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit bedeuten für das Kind Vorhersehbarkeit des Tagesund Wochenablaufes. Die meisten Kinder mögen es nicht, zu spät in den Kindergarten zu
kommen und zu erleben, dass sich bereits Spielgruppen gebildet haben, in die es
schwerer hineinkommt. Manche Kinder möchten extra unter den Ersten sein, damit sie
die anderen nach und nach auf sich zukommen lassen können.
Natürlich bedeutet es auch weniger Stress, wenn das Kind weiß, dass es pünktlich
abgeholt wird. Wir wissen, dass es für Eltern nicht immer leicht ist, diese Pünktlichkeit
einzuhalten, möchten Sie aber trotzdem bitten, sich im Sinne der Kinder daran zu
halten.

Termine bis Ende April:

Datum

Zeit

was findet wo statt?

Mit wem?

11.03.
Mi
18.+19.
März
31.03.
Di
01.04.
Mi

14:30
Uhr

Elternbeiratstreffen

EB, Fr. Spannagel, Fr. Jahn

Elternkochtage

Angemeldete Teilnehmer

Bilderbuchkino

Kiga

Osterfrühstück in den Gruppen

Kinder

9:00
Uhr
10:00
Uhr

06.-10.
April

Osterferien!

22.04.
Mi

15:00
Uhr

Spielenachmittag

Kiga-Kinder, Eltern

22.04.
Mi

15:00
Uhr

Info-Veranstaltung „Gesunde
Zähne ab dem 1. Milchzahn!

Krippe

24.+27.
April

9:00
Uhr

Die Fotografin kommt!

Krippe, Kiga, Geschwisterkinder

Vorschau:
Fr. 15.05.15 Konzepttag
Fr., den 22.05.15 ab 15.00 Uhr Sommerfest
Und vieles mehr…
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