Liebe Kinder, heute bekommt ihr wieder Post von uns. Und ihr werdet
überrascht sein, was sich bei uns so alles getan hat. Dazu später mehr.
Wie wir euch schon mitgeteilt haben, sind wir dabei verschiedenen Formen der
Begegnung, auch wenn es nur mal telefonisch oder per Bild möglich ist, zu euch
zu suchen.
Ab der Woche vom 04.05.20 möchten wir euch einladen, Mittwochs - und
Donnerstagsnachmittags im Kindergarten anzurufen, um mit den anderen
Kindern und Erziehern zu telefonieren. Dies ist eine gute Möglichkeit von
einander zu hören und in Kontakt zu bleiben.
Wir bleiben weiter am Ball und lassen uns bestimmt noch was einfallen!
Vielleicht habt ihr oder eure Eltern auch eine Idee. Darüber würden wir uns
sehr freuen.
Leider sehen wir nur einige von euch im Rahmen der Notbetreuung. Und das
wird auch leider wohl noch einige Zeit so bleiben.
Wir werden gemeinsam versuchen den Kindergarten mit Lachen, Gesang und
Kreativität zu füllen und euch alle auf irgendeine Art und Weise daran teilhaben
zu lassen.
Immer wieder schön ist es für uns, von euch etwas zu hören oder sogar ein Bild
von euch zu sehen, denn ihr hab euch bestimmt äußerlich verändert und seid
größer geworden.
Schickt uns doch alle Bilder von euch, damit auch die Kinder in der
Notbetreuung euch sehen können und ihr somit wenigsten bildlich im
Kindergarten dabei seid.

Wie ihr bereits mitbekommen habt, hat sich ja bei uns in der Einrichtung auch
einiges verändert. Der Hühnerstall ist auf unsrem Kindergartengelände gebaut
worden und bald sollen da unsere Hühner einziehen.

Wir können euch an dieser Stelle freudiges mitteilen:

Nach 21 Tagen hat die Henne Mukk am 23.04.2020 neuen Zuwachs
bekommen. Ihre Küken sind geschlüpft. Mukk ist vier Jahre alt und eine
erfahrene Mama, sie hatte schon zweimal Nachwuchs bekommen.

Bald können die Kinder in der Notbetreuung miterleben, wie die neuen Küken
bei uns einziehen.
Aber euch anderen vergessen wir nicht! Auch euch lassen wir daran teilhaben.
Wenn ihr mal nachschauen wollt, wie Küken schlüpfen, könnt ihr es auf der
Seite des SR1 in einem Livestream anschauen.
Lasst euch überraschen!
Nun noch eine Idee von Lisa und Tim Hahn

Sie haben den Vorschlag, dass wir ein selbstgemachtes Freundebuch erstellen.
Die Kita stellt zwei Ordner zusammen, eine für die Kinder aus Bliesen, eine für
die Kinder aus Winterbach. Die Kinder aus den anderen Ortschaften können ein
Bild malen und uns zusenden.
Wir starten mit den Kindern aus der Notgruppenbetreuung. Diese malen jeder
ein Bild, mit ihrem Namen darauf. Dies kommt in eine Klarsichthülle in den
Ordner und wird an den Freund /Freundin aus dem Kindergarten
weitergeleitet. Diese malen wiederrum ein Bild mit dem Namen darauf, heften
es in eine Klarsichthülle ab und geben es weiter. So können ganz viele Kinder
die Kunstwerke sehen, ähnlich wie bei einem Freundebuch. Und wenn alle
Kinder daran teilgenommen haben, kommt es zurück in den Kindergarten.
Gemeinsam mit euch überlegen wir dann, welchen Namen wir diesem
besonderen Buch geben können.
Aber auf eines müsst ihr dabei achten:
Bitte nicht den Freund besuchen!
Nur kurz anrufen/Bescheid sagen, dass ihr was abgestellt habt!
Die Ordner vor der Weitergabe und beim Empfang mit einem
Desinfektionstuch abreiben.
Wir sind sehr gespannt, wie unser Freundebuch aussehen wird.
Wir finden dies eine tolle Idee von Lisa und Tim 😊

Bis dahin wünschen wir euch weiterhin alles Gute!

Eure Erzieherinnen und Erzieher des Kath. Kindergartens Heilige Familie
Winterbach

