50 JAHRE KINDERHAUS ST.
HEDWIG –
EIN STILLES JUBILÄUM
Am 07.02.1971 begann mit der festlichen
Einweihung des katholischen Kindergartens St.
Hedwig eine wunderschöne Erfolgsgeschichte.
Eine der ersten Mitarbeiterinnen, Frau
Edeltraud Steer, bezog damals das kleine
Apartment in dem neugebauten Kindergarten.
Nachdem das Haus immer wieder erweitert
wurde, hatte man das Appartement zum
Essensraum für die Kinder umgebaut.
Besonders freut uns, dass Frau Steer dem
Kinderhaus St. Hedwig bis heute treu geblieben
ist und immer noch gerne im Kinderhaus St.
Hedwig arbeitet.

Mehr zur Geschichte und der Entwicklung vom
Kindergarten zum Kinderhaus, können Sie in
unserer Jubiläumszeitung lesen, die in Kürze
erscheinen wird.
Eine Geburtstagsfeier wollen wir natürlich
nachholen sobald das wieder möglich ist.

Auch das 10jährige Jubiläum unserer
Kinderkrippe und die Einweihung unseres
Krippenneubaus konnte bislang noch nicht
stattfinden. Auch diese Feste werden wir
unbedingt nachholen. Wir freuen uns darauf,
wenn wir mit Euch all diese Jubiläen und Feste
feiern dürfen.
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AUS UNSERER KINDERKRIPPE

Wir feiern Fasching

Tierwelt im Winter

Am 15.02.21 und 16.02.21 feiern wir in der
Kinderkrippe Fasching. Die Kinder, die Lust haben,
dürfen sich die ganze Woche verkleiden. Wir
freuen uns schon auf ein lustiges Fest!

Im Februar haben wir uns mit der Tierwelt im
Winter beschäftigt. Wir haben verschiedene
Fingerspiele,
Lieder
und
Bastelangebote
durchgeführt. Beide Gruppen haben im Sitzkreis
ein Igelhaus mit einem Igel im Winterschlaf gelegt.
Dazu haben wir Legematerial vom Wunschbaum

verwendet. Das hat viel Spaß gemacht und hat die
Kinder zur Fantasie angeregt, aber auch
anschaulich das Thema „Winterschlaf des Igels“
nahegebracht.

Eine schöne Faschingszeit,
wünscht

Euer Krippenteam
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AUS UNSEREM KINDERGARTEN
Wir haben eine neue Mitarbeiterin
Liebe Eltern des Kindergartens!
Als neue Erzieherin im Kinderhaus St. Hedwig darf
ich mich ihnen vorstellen. Ich bin Marion Löser,
Mutter einer 16-jährigen Tochter und freue mich
sehr auf die Arbeit mit Ihren Kindern. Ich arbeite
gerne mit Musik, in der Natur und achte auf
Bewegungsförderung. Bei Fragen wenden Sie sich
jederzeit direkt an mich!
Herzliches Grüß Gott

Marion Löser

wie die Sonne auf unsere Erde scheint und das es
dadurch Tag und Nacht gibt, aber auch Stellen auf
der Erde die zeitweise gar keine Sonne zu Gesicht
bekommen. Fragen Sie ihr Kind ruhig mal, wo es am
heißesten ist und warum es am Nord- oder Südpol
immer so kalt ist, es weiß eine Antwort darauf.

Notbetreuung
In den letzten Wochen haben wir uns in der
Notbetreuung viel mit naturwissenschaftlichen
Themen beschäftigt. So konnten wir unseren neuen
Globus bestaunen und kennenlernen wo der
Pinguin, wo der Eisbär und auch wo wir zu Hause
sind. Damit wurde vor allem die Frage geklärt,
warum der Pinguin keine Angst vorm Eisbär haben
braucht. Zudem ist den Kindern der „Äquator“ jetzt
ein Begriff. Ebenfalls spannend zu entdecken war,
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Da wir uns federführend mit den Pinguinen und den
Eisbären in den letzten Wochen beschäftigt haben,
wird auch unsere Faschingsfeier, dieses Jahr unter
dem Motto „Polarfasching“ stattfinden. Für unsere
Kinder, die aktuell nicht in die Einrichtung kommen,
haben wir ein paar Ideen zusammengefasst für das
„Kinderhaus @home“.

AUS UNSEREM KINDERHORT
… kurze Info zum Januar …..
Wir haben uns mit dem Bildungsschwerpunkt
Emotionalität, soziale Konflikte und Beziehungen
beschäftigt. Die Themen waren positive und
negative Gefühle, sowie Konfliktbewältigung. Am
meisten Spaß hatten die Kinder bei unserem
Rollenspiel: Aus heiterem Himmel haben sich die
Erzieher gestritten! Kathi hat auf Christinas Blatt
gemalt und schon ging der Zoff los. Nach entsetzten
Gesichtern haben sich unsere Kinder sich zu
Erzieher
verwandelt,
haben
ihre
Streitschlichtermappe aus der Schule ausgepackt
und den Streit erfolgreich geschlichtet.

… kurze Info zum Februar …..


Außerdem haben wir eine große Gefühlsampel
gebastelt. Jedes Kind kann, wenn es möchte, sich
mit seiner eigenen Wäscheklammer an ein Gefühl
hängen, dass am besten beschreibt, wie es ihm
geht.

Inzwischen sind wir im Vorbereitungsstress
für Fasching. Zur Raumdekoration haben
wir schon verschiedene Girlanden und
Masken gebastelt.
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Hortchor beginnt wieder
Auch haben wir uns mit Frau Braun vom Hortchor
besprochen. Frau Braun bietet bald einen Chor-Tag
per „Zoom-Meeting“ an. Genauere Infos werden
aber noch bekannt gegeben, da wir noch einiges
Vorbesprechen müssen.

Allerdings haben wir in den jeweiligen Gruppen ein
Faschingsprogramm geplant und freuen uns, wenn
Kinder verkleidet kommen.

Fasching im Kinderhort
Am Freitag, 12.02.21, spielen wir Musik und tanzen
dazu. Leider ist eine große Faschingsfeier nicht
möglich.
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