Drei- Monats- Rückblick
September 21 - November 21

Gartenarbeiten
Auch vor unserem Kindergarten hat der viele Regen im August keinen Halt gemacht.
So mussten die Erzieher und Kinder fleißig Unkraut jäten um den Garten so gut es
geht in Schuss zu bringen. Wir konnten auch bestaunen, wie unsere Pflanzen
gewachsen sind und welche ernste vor uns liegt. Die Sonnenuhr zeigte ihre volle
Pracht und alle waren begeistert, welch große Kürbisse gewachsen sind. Doch auch
hier mussten die Pflanzen von Unkraut befreit und der Boden geharkt werden. Das
Bohnentipi war auch zugewachsen, perfekt zum Verkriechen und Verstecken spielen
und natürlich ernten! Eifrig waren die Kinder dabei. Besonders interessant fanden sie
die blauen Bohnen. Nach getaner Arbeit bereiteten die Kinder einen leckeren
Bohnensalat zu und ließen ihn sich schmecken.

Erste Hilfe Auffrischung des Teams

Montessori Fortbildung
Liebe Eltern, ein wunderbarer Montessori Fortbildungstag liegt hinter uns. Sarah de
Wolf hat unser Team am Samstag, den 9. Oktober 21 besucht. Sie ist
Kinderhausleitung in Regensburg und Dozenten bei Remoni. Sarah de Wolf hat die
Prinzipien der Montessori Pädagogik dargelegt. Für die alten Hasen war der erste
Teil eine willkommene Wiederholung, unsere neuen Kollegen wurden informiert auf
was es in der Montessori Arbeit ankommt. Theoretische Inhalte wurden immer wieder
durch praktische Einheiten verdeutlicht, man kam ins Gespräch und tauschte sich
aus, was einem wichtig ist, wie es sein sollte, was wir schon alles tun und wo wir
vielleicht noch etwas mehr tun könnten. Nachdem die Dozentin auch unsere Räume
besuchte, war klar, dass bei uns im Kinderhaus schon sehr gute Arbeit geleistet wird.
In den vergangenen Wochen haben wir noch fehlende Inhalte aus der Fortbildung in
den einzelnen Gruppen umgesetzt. Jeden Tag freuen wir uns über die Montessori
Arbeit der Kinder.

St. Martin

Krippengottesdienst
Licht und Schatten war das Thema des Krippengottesdienstes des Kinderhauses.
Die Erzieherinnen und Gemeindereferent Herr Kern begrüßten am Sonntag, den 7.
November 2021 alle Krippenkinder und dessen Eltern im Pfarrheim. Herr Kern
begrüßte alle Teilnehmer herzlich und stieg direkt ins Thema „Jesus ist das Licht der
Welt (Joh. 8,12) ein. Es wurde die Jesuskerze entzündet und die Kinder beteten ihr
bekanntes Bewegungsgebet. Nach der Lesung von Herrn Kern aus dem
Johannesevangelium sprach er noch in einer kurzen Ansprache mit den Kindern
über Licht und Schatten. Im Anschluss sahen die Kinder ein von den Erzieherinnen
vorgeführtes Schattentheater. In diesem ging es um einen kleinen Stern, der sein
Licht in der Dunkelheit zu den Menschen auf der Erde bringt. Nun waren die Eltern
gefragt. Sie trugen mit den verschiedenen Fürbitten zum Gottesdienst bei. Zu jeder
Fürbitte wurden die selbst gestalteten Windlichter der Krippenkinder angezündet.
Diese durften sie nach dem Segen, den Herr Kern jedem Kind einzeln schenkte, mit
großer Freude, nach Hause genommen werden.

