NACHRICHTEN AUS DER KINDERKRIPPE
Liebe Eltern,

Dazu haben wir Lieder gesungen, Fingerspiele gemacht
und z.B. das Bilderbuch „Der verlorene Handschuh“
angesehen, das uns sehr beeindruckt hat.

wir sind wieder gut in ein neues Jahr gestartet und es ist
schön, dass es nach den Weihnachtsferien in der Krippe
wieder losging. Alle Kinder haben sich gefreut ihre
Freunde wiederzusehen und miteinander zu spielen.
Im Januar haben wir uns
der Jahreszeit
entsprechend mit dem
Thema „Schnee“
beschäftigt.

Für unsere Fensterdeko
haben wir Schneesterne
ausgeschnitten und an
unsere Fenster gehängt.
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Sehr interessant war es den Schnee in seiner
Beschaffenheit
kennenzulernen und ihn mit
verschiedenen Sinnen zu erkunden. (Kälteempfinden,
Geruch, Tastsinn/Haptik).

NACHRICHTEN AUS DEM
KINDERGARTEN
Wasser

, Winter

und Schnee

In den letzten Wochen haben wir uns mit dem Thema
Wasser, Winter und Schnee beschäftigt. So haben wir
spannende Experimente erlebt z. B. das Wasser mit allen
Sinnen kennengelernt und die verschiedenen

Ebenso haben wir den Schnee in verschiedenem Zustand
kennengelernt: fester Zustand, als Wasser wenn er
schmilzt und das Wasser kann frieren (Eispinguine).
Dies hat uns viel Spaß gemacht und wir haben Neues aus
unserer Umwelt dazugelernt. Bald kommt die
Faschingszeit mit vielen neuen, lustigen Eindrücken.
Darüber berichten wir in unseren Februar – News.

Aggregatzustände kennengelernt und vieles mehr.

Ihr Krippen -Team

Zudem waren wir wieder fleißig am Basteln und haben
uns den Winter in die Gruppe geholt, auch wenn er
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draußen noch auf sich warten lässt. Die Geschichte vom
kleinen Eisbär, Schneeflöckchenmassage und vieles
mehr, sorgten dann noch für ein bisschen
„Schneefreude“.

Hören, Lauschen, Lernen
Unsere Schulfüchse freuen sich jeden Tag auf ihre Einheit
„Hören, Lauschen, Lernen“. Aus organisatorischen
Gründen fangen wir mit der Einheit jetzt immer erst um
8:30 Uhr an, so sind dann alle Kinder und Erzieher bereits
in der Gruppe, was für einen reibungsloseren Start in den
Tag für alle sorgt.

beschäftigen. Das bedeutet viel basteln, Geschichten
kennenlernen und Vorbereitungen für das Fest
ausüben. In der Woche der Faschingsfeier dürfen die
Kinder dann täglich verkleidet kommen und am Tag der
Feier, wird dann groß gefeiert, mit Spielen, Musik,
Tanzen und ganz viel Essen . Zur Feier wird es dann
nochmal einen gesonderten Aushang geben, weil jede
Faschingsfeier im Kindergarten steht natürlich unter
einem Motto.

Ihr Kindergarten-Team

Der Fasching steht vor der Tür
In den
kommenden
Wochen werden
wir uns vor allem
mit den
Vorbereitungen
zu unserem
Faschingsfest am
23.02.2022
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AUS UNSEREM KINDERHORT

eine Kartoffelsuppe zum Mittagessen gekocht. Auf
Wunsch der Kinder wurde am Dienstag mit Fimo
gestaltet.
Den Mittwoch verbrachten wir mit Spielen in der
Turnhalle sowie mit einem Kegelturnier. Die Ferien
ließen wir am Freitag mit einem entspannten Kinotag
auslaufen.

Weihnachtsferien

Monatsthema

In der ersten Januar Woche hatten sich die Kinder viel
zum Erzählen und haben die entspannte Zeit im Hort

Im Januar haben wir uns schwerpunktmäßig mit dem

genossen. Am ersten Ferientag haben wir gemeinsam

Thema Recycling und Upcycling beschäftigt. Ein großer
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Punkt des Recyclings ist auch die Müll Trennung. Diese
haben wir Thematisch in verschiedene pädagogische

haben mit Zeitungen geturnt und beim Dosenwerfen
unsere Zielgenauigkeit erprobt.

Lebenspraktische Erfahrungen

Angebote eingebracht. Im Bereich des Upcyclings haben
wir Raketen aus Papprollen gebastelt. Diese schmücken
bereits
unsern
Gruppenraum.
Außerdem
haben wir
kreative und praktische
Stifthalter aus Milchtüten
gestaltet.
Auch unsere Bewegungsangebote
haben
wir
nachhaltig gestaltet. Wir
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Durch den matschreichen Winter den wir im Januar
erleben durften, haben die Hortis sowohl den
Umgang mit Kehrschaufel und Besen, sowie den
Umgang mit dem Putzlappen perfektioniert. Nach
mehrmaligem Kehren kamen die Hortis auf die
geniale Idee ihre Schuhe bereits an
der Türe auszuziehen um den Boden
des
Gruppenraums
nicht
zu
verschmutzen.
„Kathi Du stehst ja sogar auf Deinen Füßen!“
Nach längerer Zeit hat uns Kathi diesen Monat
wieder besucht. Dieses Mal war sie sogar ohne
Krücken und Rollstuhl unterwegs. Die Kinder haben
sich sehr über das Wiedersehen gefreut.
Euer Kinderhort Team

Seite 5

__________________________________________
Impressum:
Kirchenstiftung St. Peter und Paul
Kinderhaus St. Hedwig
Hedwigstraße 7
82229 Oberalting
Tel. (0 81 52) 7 64 74
Bilder: Kinderhort, Kinderkrippe, Kindergarten,
Christiane Peters
www.kinderhaussthedwig.de
Kinderhaus_St_Hedwig

______________________________________________

Newsletter 01/2022

Seite 6

