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AUS UNSEREM KINDERHORT
Vorab möchten wir allen Familien einen

Mittagessen
Inzwischen beliefert uns der Albrechthof wieder mit
leckeren Essen. Wir hoffen, dass dies so bleibt, das ist
für Eltern und Erzieher eine große Erleichterung.

für die zahlreichen Spenden bei unserem
Wunschbaum sagen!! Wir freuen uns sehr, dass Sie
so fleißig gespendet haben. Das Spielzeug wurde
bestellt und die Kinder dürfen es mit Begeisterung
austesten!

Notbetreuung
Aktuell betreuen wir in der Notbetreuung ca. 5 Kinder
pro Gruppe. Die Kinder genießen die Ruhe und spielen
gern
und
ausdauernd
miteinander.
Neue
Freundschaften entwickeln sich und werden vertieft.
Das Lieblingsspiel ist momentan „Monopoly
Starnberg“ und alle Kinder sind mit Begeisterung und
viel Spaß daran beteiligt. Es scheint, als würden sie
gar nicht merken, dass sie nebenbei Mathe üben

Maßnahmen in unseren Gruppen
Zu unserem Lüftungsplan (stündlich für 10 Minuten
lüften) haben wir seit neuestem eine CO2 Ampel.
Diese macht sich akustisch bemerkbar, sobald die Luft
nicht mehr in Ordnung ist.

AUS UNSEREM KINDERGARTEN
Auch haben die Kinder in der Notbetreuung die
Möglichkeit, ihre Aufgaben, die sie in der Schule nicht
geschafft haben, mit uns fertig zu bringen. Diese
Aufmerksamkeit für jedes einzelne Kind genießen die
Kinder sehr.

Notbetreuung
Die Notbetreuung im Januar ist soweit gut
angelaufen und aktuell betreuen wir in beiden
Gruppen jeweils zwischen 8 bis 13 Kinder.

Yoga in der Gruppe
Jeden Morgen gibt es aktuell anstatt unserem
Morgenkreis, eine kleine Yoga-Einheit mit
verschiedenen Körperfiguren, Atemübung und
Ruhephase. Dies ist vor allem durch die kleine
Gruppe möglich.

AUS UNSERER KINDERKRIPPE
Ein neues Jahr hat begonnen – wir wünschen
allen Familien viel Glück, Freude und Gesundheit.

KInderhaus@home
Natürlich möchten wir auch den Kindern zu Hause
etwas anbieten, deshalb haben wir auf unserer
Homepage wieder das „Kinderhaus@home“ belebt.
Dort finden Sie wöchentlich 2-3 Ideen bzw.
Anregungen für zu Hause, die daran anknüpfen, was
in der Notbetreuung an Angeboten gemacht wird.
Viel Spaß beim Ausprobieren .

Notbetreuung
Im Moment läuft in unserem Kinderhaus der
Notbetrieb. In der Löwen- bzw. Krokodilgruppe
sind jeweils zwischen 3-5 Kinder angemeldet.
Winterthemen in der Kinderkrippe

Spendenbaum
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die
zahlreichen Spenden für unseren Wunschbaum. Die
Wünsche wurden bestellt und wir sind schon ganz
gespannt, wann Sie im Kindergarten eintreffen.

Im Winter wollen wir uns mit den Themen
„Schnee, Kälte und Tiere im Winter“
beschäftigen. Für den Januar haben wir das
Schwerpunktthema „Schnee“. Dazu finden Sie
auf unserer Homepage verschiedene Angebote
die wir sowohl in der Krippe durchführen als auch
Zuhause gemacht werden können.

Es sind dies zum Beispiel ein kreatives Angebot,
ein Massagefingerspiel, ein Lied und als Buch Angebot „Das Winter – Wimmelbuch“ von
Rotraut Susanne Berners vom Gerstenberg
Verlag.
Wunschbaum im Kinderhaus
Herzlichen Dank nochmal an alle Eltern die sich
an der Aktion „Wunschbaum“ beteiligt haben.
Durch Ihre großzügigen Spenden konnten wir
uns alle Wünsche erfüllen. Wir haben für die
Kinder ein Schneide Obst und Gemüse – Set und
einen Werkzeugkasten bestellt. Dazu kommt
noch gestalterisches Legematerial für unsere
Sitzkreise. Wenn die bestellten Sachen „in
Betrieb sind“, stellen wir einige Fotos davon auf
die Homepage oder Newsletter.

Eine schöne Zeit und viel Gesundheit und
natürlich viel Schnee zum Spielen
wünscht Ihnen und Ihren Kindern das
Krippenteam von „St. Hedwig“
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