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Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihnen die September Ausgabe
der Kitapost präsentieren zu dürfen.
Diesmal eine bunte Mischung aus pädagogischen
und organisatorischen Themen.
Wir sehen uns ja am 22.9.2021 zum Elternabend und
freuen uns sehr auf einen persönlichen Austausch
mit Ihnen.
Viel Spaß beim Lesen und Stöbern!
Herzliche Grüße

Ihre Konstanze Zoller
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Und welche Hautfarbe
hast Du? Vielfalt leben!
Wir beobachten, dass viele unserer Kinder sehr
gerne malen. Wir ermuntern sie auch dazu, denn im
Malen lernen Kinder, kreativ zu sein, sich in ihrer
Feinmotorik zu üben und ihre Welt besser zu
verstehen. Sie verarbeiten Gefühle und Ereignisse.
Ab einem Alter von 4-5 Jahren versuchen Kinder oft, exakt und naturgetreu zu malen.
Wie malt man ein Gesicht, das eigene oder das des Freundes, wenn es im Stifteset nur
eine einzige Farbe für alle Gesichter dieser Welt gibt? Mit dem klassischen HautfarbeBuntstift lassen sich nur hellhäutige Gesichter zeichnen. Für die Bezeichnung
„hautfarben“ stand bislang ein rosa-beiger Ton zur Verfügung, welcher lediglich der
Hautfarbe weißer Menschen entspricht. Damit wurde unbewusst das „Weiß-Sein“ als
Norm gefestigt.
Endlich haben auch viele Hersteller von Buntstiften auf dieses Thema reagiert. Sie
wollen sich damit bewusst für eine Welt frei von Rassismus und Diskriminierung
engagieren. Dieses Stiftesortiment vereint die 12 häufigsten Hautfarben. Dass es nicht
nur außerhalb Deutschlands Menschen unterschiedlicher Hautfarbe gibt, erfahren
Kinder heute früh, spätestens in der Kita.
Mit diesem Stifteset können Kinder spielerisch an das
Thema herangeführt werden und selbst kreativ damit
umgehen. Unser Team freut sich daher über die
Anschaffung von diesen Buntstiften, um somit dem Ziel
einer diversitätsbewussten Spiel- und Lernumgebung
einen weiteren Schritt näher zu sein.
Kinder lernen durch Beobachtungen und saugen dabei alles in sich auf. Auch die Art
und Weise, wie wir Erwachsenen anderen Menschen begegnen, wo wir Berührungsängste haben und was wir als normal empfinden, beobachten Kinder. All das geben
wir, teils ganz unbewusst, unseren Kindern mit. Das Erleben von Vielfalt und ein
selbstverständlicher Umgang damit sind daher ganz grundlegend für die Kinder, und
zwar von klein auf.
Die Kinder lernen so von Anfang an, dass unterschiedliche Lebenswelten und
Identitäten selbstverständlich ein Teil unserer vielfältigen Gesellschaft sind. Mit
unseren Hautfarben-Buntstiften malen Kinder sich und ihre Freunde endlich so, wie sie
wirklich aussehen: bunt und verschieden!
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Der Krippengarten
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, hat uns unserer Träger einen großen
Wunsch erfüllt: Die Neugestaltung des Gartens in der Basis.
Der Sand-/Buddelbereich wurde eingegrenzt zu Gunsten der restlichen Spiel- und
Aktionsfläche mit Vogelnestschaukel und Kletter-Rutsch-Spielgerät. Der neue Boden mit
seinen unterschiedlichen Farben und Formen lädt nicht nur zu Spiel und Bewegung ein,
sondern der Belag dient dem Fallschutz für die Kinder. Es ist ein weicher Boden, der
auch für Sportstätten verwendet wird.

Die Arbeiten auf der Baustelle konnten die Kinder als „Zaungäste“ live miterleben, z.B.
wie der Bagger den Sand und die Erde abgetragen hat, wie die Mischmaschine für die
Herstellung des neuen Belages gearbeitet und wie die Arbeiter den erhitzten Belag
aufgetragen und verteilt haben. Spannend!
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Hurra!
Heute ist feierliche Einweihung!
Liebe Eltern,
wir hatten eine tolle Einweihungsfeier unseres neuen Krippenspielplatzes und das auch
dank Ihnen! Sie haben viele leckere bunte Dinge mitgebracht–
es war ein wunderbares Buffet!
Das Team der Basis bedankt sich ganz herzlich dafür!

Die Kinder haben den Spielplatz super gut angenommen, sie sind freudig herum gerannt,
haben alles neugierig inspiziert; sie sind mit den Fahrzeugen auf dem neuen orangenen Weg
gefahren, haben den gelben Hügel erklommen und hatten viel Freude – die Gesichter haben
gestrahlt! Wir freuen uns, dass der neue Spielplatz bei allen gut ankommt!
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Das Meer und
seine Mitbewohner
Ein Thema aus der Basis, zu dem mit den
Kindern gespielt und gebastelt wurde.
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Unser Lied:
… und die Fischlein schwimmen:
schubidubidu, schubidubidu, schubidubidu.
Und die Fischlein schwimmen schubidubidu
und der kleine grüne Frosch macht immer
mh, mh, mh, mh, mhmhmh.
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Unser Gemüsebeet

An diesem Tag hat uns Mamia aus der Küche aus eigener Ernte
Brokkolisuppe zubereitet.
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Kartoffeln
Selbst gepflanzt und selbst geerntet!
Im Frühjahr haben die Kinder einen unserer schwarzen Kübel im Garten mit Erde
gefüllt und mehrere gekeimte Kartoffeln hineingesteckt.

Unsere Ernte im August
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Von der Kartoffel zum Kartoffelpuffer

Kartoffel schälen – gar nicht so einfach!
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Zubereitung des Kartoffelpufferteigs
Rezept Kartoffelpuffer
1. Zuerst Kartoffeln und Zwiebeln schälen und dann mit einer
Reibe reiben – nicht zu fein, aber auch nicht zu grob.
2. Das Ganze kommt danach in eine große Schüssel, wo die
Eier, das Mehl, das Salz und der Pfeffer hinzukommen. Alles
gut durchrühren oder mit den Händen gut durchkneten
3. Nun wird in einer Pfanne Öl erhitzt. Mit einer Schöpfkelle
gibt man immer zirka eineinhalb Schöpfer Klecks in die
Pfanne und brät ihn von beiden Seiten jeweils 6-8 Minuten
goldbraun an.
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Lecker!!!

Die Kinder haben viel über die Kartoffel gelernt. Während einige Kinder anfangs
noch meinten, dass die Kartoffel wohl am Baum wächst, wissen sie nun aus ganz
eigener Erfahrung Bescheid: Sie wachsen in der Erde. Auf dem Weg dahin muss
man sie gießen und pflegen.
So beschreiben es die Kinder:
„Wenn wir zu Hause Kartoffeln essen möchten, kaufen wir sie im Supermarkt ein.
Aber vorher hat der Kartoffelbauer genau wie wir die Kartoffeln angebaut und
geerntet – nur natürlich auf seinen riesigen großen Feldern hat er viel viel mehr
Kartoffeln geerntet!
Wir wissen, was man alles aus Kartoffeln machen kann: Pommes, Bratkartoffeln,
Kartoffelsalat und Kartoffelpuffer – so wie wir!“
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Unsere Themen und Angebote
Für unsere zahlreichen Angebote nutzen wir sehr gerne die Natur – Angebote, die
Kinder neugierig machen, wo sie fühlen und schmecken können, bei denen sie lernen
können, wo unsere Lebensmittel herkommen und wie sie angebaut werden.
Oft ergibt sich ein Thema durch Fragen der Kinder, Fragen, die wir aufgreifen und mit
verschieden Möglichkeiten (Tätig-Sein im Garten, mit Büchern und Liedern, mit
kreativem Gestalten…) beleuchten und vertiefen.
Die Kinder lernen Zusammenhänge, machen beim Tätig-Sein die Erfahrung, dass sie
selbst etwas bewirken. Gemüse anbauen, selber ernten und zu einer Mahlzeit zu
verarbeiten oder Obst zu einem leckeren Kuchen verarbeiten, ist für Kinder ein ganz
besonderes Erlebnis.
Die Bearbeitung der Themen decken meist mehrere Bildungsbereich ab. Bei der
Zubereitung von Gemüse und dem Gebrauch von Küchenmesser und/oder
Kartoffelschäler geht es z.B. um die Geschicklichkeit und das Üben in der Feinmotorik –
ebenfalls beim Basteln zu dem Thema, das gerade bearbeitet wird. Die Kommunikation,
das Erörtern fördert die Entwicklung der Sprache und beim Kochen und Backen machen
die Kinder mathematische Grunderfahrungen. Bei der Bearbeitung von Themen stehen
also nicht nur der Spaß und das Lernen über das eigentliche Thema im Mittelpunkt,
sondern auch die ganzheitliche Förderung der Kinder.

Hier noch einmal unser Flyer zur Veranschaulichung unserer Ziele beim Pflanzen

Übrigens: Wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kindern Gemüse anbauen wollen,
dann braucht es dafür keinen großen Garten: Ein Gemüsegarten findet sich
auch auf dem Balkon oder der Fensterbank Platz!
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Was wir so alles im
Schneckenhaus lernen - z.B.:
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Raumgestaltung - immer in Bewegung
Unsere Raumgestaltung befindet sich in steter Bewegung. Immer wieder
beschäftigen uns pädagogische Überlegungen, wie man unsere Räume gut den
aktuellen Gegebenheiten anpassen kann.
Den Übergang der großen Basiskinder in den offenen Bereich haben wir in
diesem Jahr in besonderer Weise gestaltet – nämlich mit der Einrichtung des
Schneckenhauses für die Übergangsgruppe in einem gemütlich und überschaubar
gestalteten Raum (ehemals Kunstwerkstatt) neben der Bibliothek. Wir hatten
schon in der letzten Kitapost darüber berichtet.
Die Kunstwerkstatt befindet sich nun im großen Raum, der für die neue Nutzung
ebenfalls umgeräumt werden musste und nun eine gelungene Gestaltung
bekommen hat.
Der Bauraum, so wie er in vergangener Zeit schon mal war, befindet sich wieder
an alter Stelle mit ähnlicher Raumgestaltung wie damals.
Das Bistro ist sozusagen die gute Mitte geworden. Für den Frühdienst sind von
dort aus gut beide Räume links und rechts einsehbar und auch der Eingang auf
das Kitagelände bzw. in das Haus sind von dort aus gut sichtbar.
Auf einem Wochenplan kann man nun sehen, wer von den
Mitarbeiterinnen wann, wo und welche Angebote macht.
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Zum Schluss noch wichtige Hinweise
Fundsachen
Unglaublich, wie viele Kleidungsstücke wie T-Shirts, Hosen, Pullis, Socken, Jacken,
Gummistiefel …, aber auch Flaschen, Nuckel usw. sich in unserer Kita ansammeln.
Sachen, die wir nicht zuordnen können, weil sie nicht beschriftet sind und die
scheinbar niemand vermisst. Unsere Kiste mit den Fundsachen wurde immer
voller, so dass wir uns einfach davon „befreien“ müssen.
Wie Sie gesehen haben, haben wir nun einen Aufsteller im Eingangsbereich, der
die Fundsachen übersichtlich präsentiert. Bitte schauen Sie, liebe Eltern!
Alles, was am Freitag übrigbleibt, wird von uns entsorgt.

Hilfreich ist grundsätzlich die Kennzeichnung der persönlichen Dinge Ihres
Kindes, insbesondere Hausschuhe, Brotboxen, Windeln, Pflegemitteln,
Trinkflaschen etc.
Danke!
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Trinkflaschen
Dass jedes Kind seine eigene Trinkflasche mit in die Kita bringt, hat sich bewährt.
Die Kinder nehmen nach unserer Erfahrung regelmäßig, auch außerhalb der Mahlzeiten,
Flüssigkeit zu sich – insbesondere in der heißen Zeit. Das ist uns wichtig!
Auch hier ist es allerdings so, dass die Kinder ihre Flaschen im Garten vergessen oder die
Kleineren oder Kleinsten sie selbst nicht genau kennen und u.U. aus der Flasche eines
anderen Kindes trinken. Das möchten wir natürlich vermeiden.
Uns ist es wichtig, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Flaschen Ihrer Kinder
richtig zuordnen können.
Also bitte nicht vergessen:

Beschriften Sie die Flasche Ihres Kindes mit dem Namen!
Vielen Dank!

Danke an die Eltern, die immer schon ihre Flaschen mit dem Namen versehen haben.
Das ist sehr hilfreich!
Vergessen Sie bitte auch nicht, die Flasche beim Abholen wieder mit nach Hause zu
nehmen, um sie gesäubert am nächsten wieder mit in die Kita zu bringen.
Übrigens: Zu den Mahlzeiten trinken die Kinder
bei uns grundsätzlich aus richtigen Gläsern –
auch die Kleinen in der Basis. Das gehört zu
einer guten Tischkultur, die wir den Kindern von
Anfang an vermitteln möchte.
Gereicht wird ungesüßter Tee und Wasser.
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Wer hat Frühdienst – wer hat Spätdienst?
Liebe Eltern,
wir sind Ihrem Wunsch nachgekommen und haben wieder eine Früh- und Spätdiensttafel
eingerichtet. Diese finden Sie links vom Büro. So können Sie immer sehen, wer Ihnen
morgens im Frühdienst und nachmittags im Spätdienst begegnet. Sie können das Ihren
Kindern schon im Vorhinein erzählen oder mit ihnen gemeinsam schauen, wer da ist –
eventuell fällt so der Abschied das ein oder andere Mal leichter.
So funktioniert‘s:
Die Sonne soll den Frühdienst und der Mond den
Spätdienst darstellen. In der oberen Reihe finden Sie die
Wochentage. Die Tafel wird immer freitags für die
Folgewoche aktualisiert.
Haben Sie weitere Wünsche bzw. Ideen? Dann wenden
Sie sich gerne an mich!
Ganz liebe Grüße
Vanessa
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Liebe Eltern,
Die nächste Ausgabe
unserer Kitapost mit
weiteren Berichten aus
unserer Kita
erscheint im
Oktober 2021

Herzliche Grüße
Ihre Kita Stegerwaldstraße

September 2021
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