Allgemeine Informationen
Liebe Eltern,
das Betreuungsjahr neigt sich dem Ende zu und somit
erhalten Sie auch heute den letzten Newsletter für
dieses Jahr. Der nächste erscheint erst wieder im
September. Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine schöne

Sommerzeit und freuen uns auf alle Familien, die wir ab
31.08.2022 wieder im Haus begrüßen dürfen.
Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder am
Petersmarkt mit unserer Tombola beteiligt, sodass wir
für das Kinderhaus 1.380,00 € einnehmen konnten.
Vielen Dank hierbei an alle Eltern, Elternbeirat und
Mitarbeiter, die uns so tatkräftig am Stand, aber auch bei
der Sammlung der Tombola Preise geholfen haben.
Im kommenden Betreuungsjahr wollen wir uns als Team
weiterbilden und haben hierfür zwei Fortbildungstage
am 21.09.22 und 22.09.22. An den beiden Tagen bleibt
das Kinderhaus geschlossen. Damit sie besser planen
können, wollten wir ihnen das jetzt schon mitteilen.
Der stille Flohmarkt vom Elternbeirat wird noch bis
16.07.22 gehen. Schauen Sie gerne nochmal vorbei, was
so im Eingangsbereich zu finden ist.
Ihr Kinderhaus-Team
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Liebe Eltern,
im Monat Juni hat sich der Sommer von seiner schönsten
Seite gezeigt. Wir waren oft im Garten an der frischen
Luft und haben dort mit viel Spaß gespielt. In unseren
Gruppen haben wir gesungen, gebastelt, gespielt und
getanzt. Auch Geburtstage haben wir voller Stolz
gefeiert.
Wir beschäftigen uns mit den Insekten
Die Kinder haben sich
weiterhin mit dem Thema
„Insekten“ beschäftigt. Die
„Löwen“
haben
eine
Klanggeschichte
in
der
Blumenwiese erlebt. „Löwen“
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und „Krokodile“
haben
ein
Sachbilderbuch
vom
Marienkäfer
angesehen und
ganz
genau
hingesehen wie
der Marienkäfer
und
seine
Freunde leben
und aussehen.
So können die
Kinder
auch
echte
Beobachtungen
erfahren
und
nachvollziehen.
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Schmetterlinge und Marienkäfer
Die „Löwen“ haben Schmetterlinge gebastelt, die
„Krokodile“
haben
Schmetterlinge gedruckt und
Steine
als
Marienkäfer
angemalt.

/Und hinterdrein ganz klitzeklein, die
Sonnenkäferkinderlein. /
2. Sie haben rote Röckchen an, mit vielen
schwarzen Punkten dran,
/Sie machen ihren Sonntagsgang auf unsrer
Gartenbank entlang. /
3. Nun soll das Spiel zu Ende sein, denn müde sind
die Käferlein,
/Sie breiten ihre Flügel aus und fliegen alle
schnell nach Haus´/
Die Badesaison wird eröffnet

Das Kreisspiel der Sonnenkäferfamilie
Alle Kinder haben das Kreisspiel von der Sonnenkäferfamilie neu gelernt, gesungen und getanzt:
1. Erst kommt der Sonnenkäferpapa, dann kommt
die Sonnenkäfermama,
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Wir wollen die „Badesaison“ eröffnen! Alle Kinder
dürfen ein Badehandtuch und evtl. eine Badehose
mitbringen damit wir in unserem „Pool“ planschen
können.
Eine sonnige Zeit wünscht das

Krippen-Team
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Nachrichten aus dem Kindergarten
Im Juni stand alles im Zeichen des Waldes. So lernten wir
unser Wald Lied, die Waldregeln, was wir alles in den
Rucksack packen müssen und vieles mehr. Bilderbuch
und Waldtier-Rätsel durften auch nicht fehlen.

In der Freispielzeit konnte sich dann schon mal mit dem
Tier beschäftigt werden. In der Freispielzeit wurde dann
viel entdeckt, gebaut und konstruiert und Tiere in
Becherlupen
begutachtet.

Waldwochen im Kindergarten
So waren wir
alle
gut
vorbereitet
und
wir
konnten in die
Waldwochen
starten. Dieses
Mal
drehte
sich alles um
die Waldtiere
und wie sie sich bewegen. So starteten wir zu Beginn
immer mit einem Waldtier-Rätsel, wobei die Kinder
erraten mussten, um welches Tier es sich heute handelt.
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Zum Abschluss trafen wir uns dann immer noch für ein
Spiel zusammen, was immer zum jeweiligen Tier passte,
so durfte der Fuchs Hasen fangen, wir wurden
gemeinsam zur Schnecke oder durften als Maulwurf den
Wald entdecken. Anschließend ging es dann nach
eindrucksreichen Vormittagen wieder zurück in den
Kindergarten.
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Schulfüchse denken schon an die Schule

Wildpark Poing

Für unsere Schulfüchse bricht nun der letzte Monat ihrer
Kindergartenzeit an und dieser wird noch sehr
ereignisreich. So werden Schultüten zusammen mit den
Eltern gebastelt. Die 1.
Klasse kommt zu Besuch
und auch wir dürfen Sie
besuchen. SchulranzenMitbringtag, Besuch der
Feuerwehr, 1. Hilfe-Kurs
und
natürlich
der
Abschlussausflug
ins
Buchheim-Museum mit
anschließenden Picknick
darf ebenfalls nicht
fehlen.
Also
viel
Programm, bevor es
dann in die Schule geht.
Wir werden unsere
Schulfüchse vermissen.

Wir freuen uns auch sehr darauf, endlich mal wieder mit
allen Kindergarten-Kindern einen Ausflug zu machen. So
geht es für uns am 07.07.2022 in den Wildpark Poing.
Dort werden wir Rehe füttern, nach dem Wolf Ausschau
halten und alle möglichen Tiere entdecken. Die Busfahrt
wird sicherlich auch total spannend. Vielen Dank hierbei
auch beim Elternbeirat der unseren Ausflug mit 5 € pro
Kind bezuschusst.
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Das Kindergarten-Team
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Aus dem Kinderhort

Rückblick Pfingstferien
Nachdem sich viele Kinder nach dem Jubiläumsfest
gewünscht haben, nochmals Traumfänger zu basteln,
sind wir mit diesem kreativen Angebot in den Ferien
gestartet. Außerdem haben wir in der ersten
Ferienwoche Pizza gebacken, haben Wasserspiele
gespielt und waren beim Bäcker. Leider war genau an
diesem Tag die Eistruhe defekt.
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In der zweiten Woche
haben wir verschiedene
Spiele
im
Garten
gespielt,
gemeinsam
musiziert und waren auf
dem
Spielplatz
in
Widdersberg.
Das
Highlight der Ferien war
natürlich unser Ausflug
in die Arena des FC
Augsburg. Schon die
Anreise nach Augsburg
war spannend und die
Kinder konnten verschiedene öffentliche Verkehrsmittel
kennenlernen. Wir sind S-Bahn, ICE, IC und Straßenbahn
gefahren. An der Arena angekommen, startete schon
bald unsere Führung durch die Arena. Begonnen hat die
Führung mit der Besichtigung des Zuschauerbereichs
und der Logen. Im Anschluss daran durften wir uns den
Pressekonferenzraum und die Kabine anschauen. Als
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Abschluss der Führung durften wir das Stadion über den
Spielertunnel betreten und auf der Ersatzbank des FC
Augsburg gemütlich machen.

Patenschaften
Damit unsere neuen Hortkinder ab September auch
einen Ansprechpartner in ihrem Alter haben und sich
einfacherer im Hortalltag
zurechtfinden, haben wir
Patenschaften gebildet. Wir
haben mit den Paten
besprochen, ob sie selbst
einen Paten hatten und was
ihre Aufgaben als Paten sind.
Außerdem haben die Paten für ihre Patenkinder bereits
kleine Willkommensgeschenke gebastelt.

Chorauftritte
Das Standkonzert des Ukraine Support Team war ein
riesen Erfolg! Die Kinder konnten mit ihrem Gesang viele

Leute beeindrucken. Die Kinder haben durch das Konzert
über 100€ Spenden für die Ukraine gesammelt.
Am 29.06.2022 hatte der Chor einen Auftritt im
Altenheim. Hier haben die Kinder gesungen und
gemeinsam mit den Senioren einen Sitztanz einstudiert.

Kinderhort Team
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