Newsletter September 2021
Liebe Familien,
seit dem Anbruch des neuen Kita-Jahres Anfang August ist einige Zeit verstrichen.
Wir wollen dies zum Anlass für einen kleinen Rückblick nehmen, einige Eindrücke
aus dem Alltag der Gruppen in der letzten Zeit vermitteln, aber auch über aktuelle
Neuigkeiten, Veränderungen, Geschehnisse und Termine informieren.
Zusammenfassend können wir feststellen, dass wir gut in das neue Kita-Jahr,
welches einige Veränderungen in den Gruppen mit sich gebracht hat, gestartet sind.
Auf der einen Seite haben wir uns mit einem kleinen Fest im Garten Ende Juli von
den Kindern verabschiedet, die diesen Sommer in die Vorschule/Schule gewechselt
sind. Auf der anderen Seite fanden und finden in allen Gruppen einige
Eingewöhnungen statt. Dies ist, insbesondere für die neuen Kinder, eine spannende
und aufregende Zeit: Sie lernen die anderen Kinder und die pädagogischen
Fachkräfte kennen, erkunden ihre neue Umgebung und gewöhnen sich langsam an
den Kita-Alltag.

Einblicke in den Kita Alltag
Die „Funkelsterne“, unsere altersgemischte Gruppe,
haben inzwischen einige Krippenkinder in der Gruppe
aufgenommen, die nach dem Mittagessen schlafen
gehen. Seitdem gehört es auch für die älteren Kinder der
Gruppe zum Alltag, dass sie sich in dieser Zeit ausruhen.
Besonders gerne machen sie es sich dann mit Decken,
Kissen und Kuscheltieren gemütlich und hören sich eine
Traumreise an. Außerdem ist bei den Kindern schon seit
einiger Zeit bunter „Magic Sand“ sehr beliebt. Dieser hat
eine besondere Struktur, lässt sich gut formen und
kneten, fördert die Kreativität der Kinder und ermöglicht
ihnen neue Sinneserfahrungen. Als eine besondere
Aktion haben die „Funkelsterne“ gemeinsam mit unserer
Berufs-Praktikantin Nada Majbour Pizza gebacken und
diese mit viel frischem Gemüse belegt.

Die „Kleinen Flieger“ beschäftigen sich seit einigen
Wochen mit dem Thema „Obst“. Durch kleine
Angebote lernen die Kinder auf vielfältig Art und Weise
die unterschiedlichen Obstsorten kennen. Dazu
passend werden Fingerspiele und Lieder in den Alltag
eingebaut wie z.B. das Apfelbaumlied „Ich nehm´ mir
eine Leiter“, welches auch in den anderen Gruppen
beliebt ist. Passend hierzu konnten die Kinder aller
Gruppen beobachten, wie die Äpfel am Apfelbaum im
Garten der Kita „Wolkenflieger“ reif wurden. Auch bei
den „Kleinen Fliegern“ gibt es Zuwachs. Die neuen
Kinder in der Gruppe finden sich gut ein und fühlen
sich bereits sehr wohl.

Die „Drachenflieger“ haben sich mit dem Thema
"Gesunde Ernährung" beschäftigt. Großen Anklang
fand bei den Kindern die Zubereitung eines
reichhaltigen Obstsalates. Außerdem konnten die im
Frühjahr gepflanzten Kartoffeln geerntet werden. Alle
haben sich über die große Menge gefreut. Unsere
Küchenkraft Frau Shahab hat die Kartoffeln im
Anschluss für die Kinder schmackhaft zubereitet.
Die alltäglichen gemeinsamen Essensituationen boten
eine gute Gelegenheit, um mit den Kindern über die
Themen Essen und Ernährung ins Gespräch zu
kommen. Außerdem hat es sich in der Kita etabliert,
dass in allen Gruppen gemeinsam mit den Kindern
anhand von Bildkarten besprochen wird, was es an
dem jeweiligen Tag zum Mittagessen gibt. Diese
Karten werden dann an einer Magnettafel im Flur für
alle gut sichtsichtbar angebracht.

Im Bereich der Sprachförderung kamen in der letzten
Zeit insbesondere die neuen Bewegungsmaterialien
zum Einsatz. Sowohl im langsam mehr und mehr
eingerichteten Multifunktionsraum, als auch im
vorderen großen Flur wurden für die Kinder
unterschiedliche Bewegungslandschaften aufgebaut
und mit ihnen wurden kleine Bewegungsspiele
durchgeführt. Außerdem besucht die Handpuppe
„Manni der Brabbelfant“ die Kinder in allen Gruppen

regelmäßig, begleitet sie durch den Alltag und unterstützt sie in ihrem Spracherwerb.
Zudem wurden „Geschichtensäckchen“ gebastelt und
in den Gruppen ausprobiert. Dabei handelt es sich um
eine Methode der alltagsintegrierten Sprachbildung, bei
der mit Hilfe von Materialien bekannte Geschichten
(wie z.B. „Die kleine Raupe Nimmersatt“ ) nacherzählt
oder aber neue Geschichten ausgedacht werden.

Weitere Informationen
 Im August hat das Brückenjahr (die Vorschule in der Kita) für dieses Kita-Jahr
begonnen. Frau Voß als hauptverantwortliche Vorschul-Pädagogin und das
Kita-Team haben ein umfassendes Programm für das Brückenjahr erarbeitet.
Wir möchten die Kinder bestmöglich auf die Schule vorbereiten, während sie
zugleich die Vorzüge des Kita-Lebens in vollem Maße genießen können.
Einen Überblick über die Inhalte unseres „neuen“ Brückenjahrs werden Sie
gesondert erhalten.
 Das Zähneputzen (1x pro Tag) wurde in den Gruppen wieder eingeführt.
Zahnbürsten und Zahnpasta werden von der DM-Filiale Langenhorn kostenlos
zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich können Sie auf Wunsch auch ihre
eigene Wunschzahnpasta für Ihr Kind mit in die Kita bringen.
 Das Mittagessen der Kita Wolkenflieger wird auf vegetarische Ernährung
umgestellt. Fisch wird allerdings weiterhin einmal wöchentlich angeboten.

Terminankündigungen
 13.09.2021 und 20.09.2021: Ein Verkehrspolizist kommt zu uns in die Kita. Er
macht die älteren Kinder aus dem Elementarbereich fit für den
Straßenverkehr.
 07.10.2021: Start „Bücherhallen-Besuche“. Wir wollen zukünftig regelmäßig in
Kleingruppen die „Bücherhalle Langenhorn“ besuchen.
 11.10.2021 bis 22.10.21: „Klingende Kiste“. Die Elbphilharmonie stellt unserer
Kita zwei Wochen lang eine Kiste voll unterschiedlicher Musikinstrumente zur
Verfügung.
 19.10.2021: Kita-Fotograf

 19.10.2021 (18.30 Uhr – 20.30 Uhr): Elternabend „Funkelsterne“
20.10.2021 (18.30 Uhr – 20.30 Uhr): Elternabend „Kleine Flieger“
28.10.2021 (18.30 Uhr – 20.30 Uhr): Elternabend „Drachenflieger“
Wir hoffen, dass die Elternabende in der Kita stattfinden können. Genaue
Infos dazu können wir Ihnen aber leider erst kurzfristig geben, wenn wir
wissen, wie die pandemische Lage sich weiter entwickelt.

Wir sind gespannt auf die nächste Zeit in der Kita Wolkenflieger und planen,
zukünftig regelmäßig einen Newsletter zu veröffentlichen.
Mit herzlichen Grüßen,
Nora Werner (Sprachförderkraft Bundesprogramm Sprachkita) & das Kita-Team
Wolkenflieger

