Protestantische Kindertagesstätte Lebensbaum
Waldstraße 169
67363 Lustadt
Tel:06347/2802
E-Mail: kita.lustadt@evkirchepfalz.de

Elternzeitung

++++++++++
Ausgegebenen Anlass möchten wir Sie bitten Ihr Kind bis 9.00 Uhr in
die Einrichtung zu bringen. Wir beginnen um diese Zeit mit den
Angeboten und Projekten. Wir werden zur Sicherheit ihrer Kinder die
Eingangstür der Einrichtung ab 9.00 Uhr abschließen.
Für die Teilzeitkinder öffnen wir am Nachmittag ab 13.30 Uhr wieder
unsere Türen.
+++++++++++
Die Kita nimmt auch dieses Jahr wieder am EUSchulprogramms in Rheinland-Pfalz teil, Ziel ist es Kinder
durch ein regelmäßiges Angebot dieser Produkte
nachhaltig zu deren Verzehr zu motivieren. Obst,
Gemüse und Milch sind wichtige Lebensmittel in der
Ernährung von Kindern, die für die körperliche
Entwicklung und die geistige Leistungsfähigkeit von
besonderer Bedeutung sind. Durch das wöchentliche
Angebot lernen die Kinder die verschiedenen Obst- und Gemüsearten sowie die
ungesüßte Milch am besten mit allen Sinnen kennen. Sie üben gleichzeitig den
praktischen Umgang, damit sie das vielfältige Angebot zukünftig gut nutzen
können. Die Kinder erfahren mehr über die Herkunft von Lebensmitteln sowie
über abwechslungsreiches, genussvolles Essen und schulen ihre Kompetenzen
im Umgang mit Lebensmitteln.

+++++++++++
Wir mussten uns leider von Herr Jannis Benz als Kraft im Freiwilligen
Sozialen Jahr (FSJ) verabschieden. Auf seine Stelle ist Herr Luca Schnell
gefolgt. Er wird ebenfalls für ein halbes Jahr ein Freiwilliges Soziales
Jahr absolvieren.
Nähere Informationen zu Herr Schnell finden sie an der Infowand oder
sprechen Sie den neuen Kollegen einfach an. Dieser ist gerne bereit
Ihre Fragen zu beantworten. 

Termine 2020
Weitere Termine und nähere Informationen zu den einzelnen Terminen bekommen Sie rechtzeitig durch
Aushang mitgeteilt.

Anlass

Termin

Osterfeier
Fotograf
Waldtage
Familienausflug
MAV Sitzung

07.04.2020
20.04.2020
11.-13.05.2020
16.05.2020
27.05.2020 Kita ab
13.00 Uhr geschlossen
02.+03.06.2020 jeweils von
14.00 – 16.30 Uhr

Schultüten basteln

Rückblick Elternabend
Überwiegend gab es ein positives Feedback von den Eltern, die in großer Anzahl
anwesend waren.
Auf folgende Punkte des Elternabends möchten wir noch einmal eingehen:
Öffnungszeiten
Grundsätzlich müssen sich alle Eltern an die Öffnungszeiten halten, das heißt, dass
die Zugangstür erst pünktlich um 7:30 Uhr am Morgen und um 13:30 Uhr am Mittag
aufgeschlossen wird. Nur in Ausnahmefällen und nur nach vorheriger Absprache mit
den Erziehern ist eine Ausnahme möglich.
Ernährung
Es wurde bereits mehrfach von vielen Eltern erwähnt, dass die Ernährung im
Kindergarten noch ausgewogener sein könnte. Hierzu wurde angeregt, dass mehr
Obst und Gemüse auf den Tisch kommt bzw. den Kindern selbst weniger Süßigkeiten
mitgegeben werden.

Zudem ist zu erwähnen, dass sich der Kindergarten im "Schulobstprogramm" befindet
und somit das Angebot an Obst und Gemüse von den saisonalen und regionalen
Gegebenheiten abhängig ist. Der Kindergarten orientiert sich außerdem an der
Lebensmittelpyramide, die die Ernährungsqualität und -mengen wiedergibt.
Es wird empfohlen, dass die Eltern noch mehr auf den Inhalt der Essenboxen der
Kinder achten, gerade im Hinblick auf Süßigkeiten. Zudem dürfen die Eltern gerne
Obst und Gemüse in den Korb vor der Bärengruppe bzw. der Mäusegruppe spenden.
Für den Sommer werden Projekttage im Bezug auf Ernährung geplant, zu denen
separate Informationen folgen.
Gestaltung Nebenraum der Mäusegruppe
Der Zustand der Nebenräumlichkeiten in der Mäusegruppe sollte verbessert werden.
Der Kindergarten selbst würde für die Kosten für Farbe, eventuelle Wandtattoo´s etc.
aufkommen.
Vor den Sommerferien wird eine Helferliste für die Renovierungsarbeiten
ausgehängt. Um rege Teilnahme wird bereits jetzt gebeten.
Begrüßung und Verabschiedung zwischen Erziehern und Kindern
Falls es hier in Einzelfällen zu Unklarheiten bzgl. Begrüßung/ Verabschiedung kommt,
so mögen die Eltern dies bitte direkt mit den Erziehern, in angemessenem Rahmen,
besprechen. Wir werden dies im Rahmen einer Teamsitzung nochmals thematisieren
da es sowohl bei den Eltern als auch bei den Erzieher*innen unterschiedliche
Ansichten über das Begrüßen bzw. Verabschieden von Kindern und Eltern gibt.
Medien
Im digitalen Zeitalter kommt es hin und wieder mal vor, dass Kinder auch mal einen
Film schauen. Selbst im Kindergarten werden zur Themenbearbeitungen auf digitale
Medien zurückgegriffen. Das sieht die Bildungs- und Erziehungsempfehlung des
Landes Rheinland-Pfalz und die Konzeption so vor. Grundsätzlich entscheiden die
Kinder im Rahmen ihrer Selbstbestimmungsrechte selbst ob Sie den Film sehen
möchten oder nicht. Dennoch möchten wir den Eltern die Möglichkeit bieten sich im
Vorfeld über die Aktivität zu informieren und gegebenenfalls Ihrem Kind die
Teilnahme zu untersagen.
Falls die Kinder nicht an einer solchen Aktion teilnehmen dürfen, liegt es an den
Eltern selbst mit ihren Kindern dessen Ausschluss zu diskutieren und nicht am
Kindergarten!
Auch müssen die Erzieher von den Eltern diesbezüglich informiert werden.

Aktuelles aus der Bärengruppe – Januar 2020
In der Bärengruppe konnten wir das neue Jahr mit einer schönen
Neuigkeit beginnen. Celine Reinbold kam als neue Kollegin zu uns und
nun sind wir vollständig besetzt. Darüber freuen wir uns natürlich
sehr und sagen Celine auf diesem Wege nochmals HERZLICH
WILLKOMMEN!
Zwei neue Eingewöhnungskinder „bereichern“ unsere Gruppe seit
Januar und ein weiteres begrüßen wir nächsten Monat.
Unsere großen Jungs sind gerade sehr glücklich mit dem neuen
Konstruktionsmaterial, welches wir zu Weihnachten bekamen. CLICS
nennt es sich und damit ist auch sehr gut die Handhabung
beschrieben.

Aktuelles aus der Mäusegruppe – Januar 2020
In unserer Mäusegruppe sind aktuell 9 Mädchen und 9 Jungen im Alter von
2 bis 6 Jahren.
Zurzeit haben wir 2 Eingewöhnungskinder: Leonie und Alexandru. 4
zukünftige Schulkinder bereiten sich auf die bevorstehende Schulzeit vor
und sind bei besonderen Aktionen wie Zahlenland, Vorschulprojekte und
Ausflüge mit dabei.
Von Oktober bis Dezember fanden passend zu Erntedank, Sankt Martin, der
Adventszeit und Weihnachten viele anschauliche religionspädagogische
Angebote statt, wie die Speisung der 5000, St. Martin, die Geburt Jesus u.a.
Es wurde passend zur Herbst- und Weihnachtszeit gebastelt, Lieder
gesungen und Finger- und Kreisspiele gespielt.
Aktuell spielen die Kinder im Freispiel gerne mit unseren Sonos (Konstruktionsmaterial), unserer neuen
Eisenbahn, den Lego Duplos und unseren neuen Tischspielen. Zudem sind unser Nebenraum mit Küche und
Puppenhaus, der Flur und der Turnraum sehr begehrt.
Im Morgenkreis sind aktuell die Spiele „Pitsch, Patsch Pinguin“,“ Radio Radio“,“ Bello Bello“ oft gewünscht.
Am Maltisch werden fleißig verschiedene Fahrzeuge wie Autos, Laster etc. gebastelt.
In der nächsten Zeit werden wir uns mit dem Thema „Fasching“ beschäftigen.

Jung trifft Alt
Unser erster Besuch im Seniorenheim “Haus Stefan“ fand in der Adventszeit statt. Mit etlichen Requisiten
für unser MARIA und JOSEF – Rollenspiel marschierten wir mit der Kindergruppe zur Seniorenresidenz.
Der große Speisesaal war festlich und stimmungsvoll geschmückt. Und vor der Kulisse der großen,
hölzernen Krippe konnte „Maria“ sehr gut mit ihrem Baby sitzen.
Einige der Senioren verwickelten uns gleich in Gespräche und zeigten sich sichtlich erfreut über unser
Dasein. Bei den Weihnachtsliedern sangen sie begeistert mit – und ein Heimbewohner erzeugte mit
seinem Löffel und der Tasse einen begleitenden „Glocken-Ton“ !!
Kerstins Gitarre untermalte unseren Gesang sehr schön. Und während sich alle Kinder mit Kaba und
Plätzchen stärken durften, kam von einigen Senioren der Wunsch auf, dass wir noch einige Lieder
zusammen singen könnten.
Gesagt, getan: nach unserer musikalischen Zugabe verabschiedeten wir uns von Allen und freuen uns nun
schon auf den nächsten Besuch im Februar.

Religionspädagogik
Unsere Kinder kennen alle die Erzählung von Jesu Geburt und Geschichten was er als
Erwachsener gemacht hat.
Aber, wie war Jesus als Kind?
Gibt es da auch eine Erzählung?
Wie hat den Jesus eigentlich gelebt?
Die Kinder sprechen über die Zeit in der Jesu gelebt hat.
Was Kinder da gespielt haben, was sie gegessen haben. Welche Kleidung sie getragen
haben. Sie erzählen über Maria und Josef und wie sie sich um Jesus gekümmert haben. Sie
erfahren, dass Jesus seinem Pflegevater Josef schon mit 12 Jahren bei seinem Handwerk als
Zimmermann geholfen hat.
Und ich erzähle ihnen die Geschichte vom 12-jährigen Jesus. Wie er einfach im Tempel in
Jerusalem geblieben ist um seinem Vater, seinem Gott nah zu sein und mehr wissen von
ihm zu lernen. Wie Maria und Josef sich große Sorgen um den kleinen Jesus gemacht haben
und ihn überall in Jerusalem gesucht haben.
Anschließend haben wir uns darüber unterhalten, warum sich Maria und Josef solche
Sorgen gemacht haben.
Die Kinder brachten zum Ausdruck, dass sie wohl wissen, dass ihre Eltern sich genauso
sorgen würden und man deshalb nie ohne Bescheid zu sagen weggehen darf.

Unsere Berufspraktikantin Gülsüm hat geheiratet!
Die Kinder Ihrer Projektgruppe waren mit einigen anderen Eltern und Ihren
Kindern gemeinsam mit Frau Kraft und Herr Behrens zum Standesamt nach
Germersheim gekommen um Sie zu überraschen und Ihr alles Gute zu
wünschen. Die Kinder haben hierfür das Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“
einstudiert und Ihr, frei nach dem Lied, ein Kuchenherz gebacken.
Wir wünschen Ihr und Ihrem Mann Oğuzhan für die Zukunft alles Gute und
Gottes reichen Segen.
Das Team und der Träger der Kita Lebensbaum

