Die Eichhörnchen huschen durch den Garten, klettern
und springen ganz schnell von Baum zu Baum.

Liebe Eltern,

Sogar ein Zitronenfalter ist schon durch den Garten
geflattert und die Käfer kommen zum Vorschein.

Wir haben in der Kinderkrippe begeistert den Frühling
begrüßt.

Arvid hat uns leckere persische Plätzchen mitgebracht –
herzlichen Dank dafür! Wir haben den Frühlingsbeginn
gefeiert und konnten einen kleinen Einblick in eine
andere Kultur bekommen.

In unserem Garten wird es Frühling
In unserem Garten konnten wir wunderbare
Entdeckungen machen: viele Vögel sind umhergeflogen,
haben gezwitschert und Futter gesucht.
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Entsprechend haben wir uns in der Gruppe mit dem
Frühling beschäftigt. Die Kinder haben in
Gemeinschaftsarbeit ein „Frühlingsbild“ im Sitzkreis
gelegt und dazu unsere Frühlingslieder, Fingerspiele und
Tanzspiele gemacht; z. B. „Komm doch lieber Frühling“,
„Kuckuck ruft`s aus dem Wald“, das Fingerspiel „Halli,
Hallo März“, die Klanggeschichte „Die Tiere begrüßen
den Frühling“, und das Tanzlied „Schmetterling, du
kleines Ding“.
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verlässt. Wir wünschen ihr alles Gute und danken ihr für
die schöne Zeit die sie mit uns verbracht hat.

Die zweite Krippengruppe wird eröffnet

Im Freispiel hat jedes Kind einen bunten Vogel gebastelt
und selbst gestaltet. Des Weiteren haben wir uns mit den
Frühlingsblumen beschäftigt und sogar zusammen ein
großes Gänseblümchen (Bellis), betrachtet und
eingetopft.

Am Montag dem 4. April dürfen wir endlich unseren
Krippeneingang benutzen!

Wir feiern Geburtstag
Wir haben den 3. Geburtstag von Alexander gefeiert. Er
hat sich über seine Geburtstagskrone ganz besonders
gefreut.
Leider müssen wir uns von Janine Wiedemann
verabschieden, die uns aus persönlichen Gründen
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Wir wünschen allen einen schönen Frühling und freuen
uns mit den Kindern auf den Osterhasen.

Ihr Krippenteam
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Nachrichten aus dem Kindergarten

Liebe Eltern,
Seit Mitte März dürfen wir endlich wieder die
Gruppen mischen. So wird ausgiebig im Garten
gemeinsam gespielt und alle Kinder ab 14.30 h in
einer Gruppe betreut. „Hören, Lauschen, Lernen“
und einen Schulfuchstag haben die Schulfüchse
auch schon gemeinsam gehabt.

Unseren ersten Ausflug haben wir auch erlebt. So
durften beide Gruppen jeweils an einem Mittwoch
die Bücherei besuchen. In der Bücherei las uns Frau
Huber eine Geschichte vor und danach durften wir
noch Bücher für die Gruppe ausleihen. Wir freuen
uns darauf, dass wir jetzt wieder öfter in die
Bücherei gehen dürfen.
Kindergarten feiert Ostern
Unser nächstes großes Fest
steht an: die Osterfeier am
06.04.2022. So wurden fleißig
die Osternester gebastelt, Eier
gefärbt und Kresse angesät.
Wir haben uns ganzheitlich
dem Thema Ostern gewidmet:
mit Bilderbüchern, Fingerspielen, Liedern, Basteln,
religiöser Bildung und vielen
mehr.

Kinder machen einen Ausflug in die Bücherei

Osterwunsch-Baum
Der Osterwunsch-Baum wurde ebenfalls mit den
Kindern gestaltet. So wurden zunächst die Eier mit
Fingerfarben bedruckt und gemeinsam die
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Wünsche für die Gruppen ausgesucht. Vielen Dank
für die fleißigen Spender, die Kinder freuen sich
sicherlich auf ihre neuen Spielsachen.

Aus dem Kinderhort

Teiloffenes Konzept
Die Freude der Kinder war sehr groß als wir ihnen
verkünden durften, dass sich die beiden
Hortgruppen wieder
mischen dürfen. Dies
bedeutet für die
Kinder, dass sie nun
auch drinnen wieder
zusammen spielen
können.
Die
pädagogischen Angebote und die Hausaufgaben
dürfen wieder in gemischten Gruppen stattfinden.

Das Kindergarten-Team
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Ostervorbereitungen
Die Kinder haben sich schon fleißig mit den
Ostervorbereitungen befasst. Sie haben große
Ostereier aus Pappmasche gestaltet und
Osterhasen gebastelt. Auch die ersten Osternester
sind bereits gebastelt und warten darauf befüllt und
versteckt zu werden.

Auch den großen Wunsch in die Allianz Arena zu
fahren kann dank der Unterstützung durch den
Träger zu einem für alle erschwinglichen Preis
stattfinden.

Auch die Vorfreude auf die Osterferien wächst. In
einer Kiko haben wir Vorschläge für das
Ferienprogramm gesammelt und können nun bald
die Vorschläge umsetzen.
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Osterwunschbaum: (Update)

Der Ablauf ist wie folgt:

Durch den Spendenbaum wurden bereits 240€
gesammelt. Die Kinder haben eine „noch mehr
Spenden Gruppe“ gegründet. Sie möchten einen
Flohmarkt veranstalten, Straßenmusik machen und
selbstgebastelte Sachen bei unserem Jubiläumsfest
verkaufen. Da hat sich die super Truppe einiges
vorgenommen.



Euer Kinderhort Team



Bis zum 14.04.2022 suchen wir so viele Fans wie
möglich für dieses Projekt (Startphase)
Bis zum 17.05.2022 sind wir in der
Finanzierungsphase und suchen möglichst viele
Spender, die uns bei diesem Projekt
unterstützen.
Informationen hierzu erhalten Sie unter:
https://www.viele-schaffenmehr.de/projekte/schraenke-fuermusikinstrument

Impressum:

Unser Projekt „Musikschrank“
Wie Sie wissen, spart unser Kinderhaus St. Hedwig
gerade für einen Musikschrank. Dabei haben wir uns
der Crowdfunding-Plattform der VR-Banken „Vieleschaffen-mehr“ angeschlossen. Wir würden uns
sehr freuen, wenn Sie uns bei unserem großen Ziel
unterstützen würden.
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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, Martin Köbler
www.kinderhaussthedwig.de
Kinderhaus_St_Hedwig
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