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Liebe Eltern,
„… da fühlt man sich wie daheim“ – meinte ein Kind, als wir uns
letzte Woche zum ersten Mal im noch leeren Osterzelt
umgeschaut haben.
Mit weißen Tüchern abgehängt wurde im
Birnbaumgruppenraum eine Möglichkeit geschaffen, um sich
dort für die religionspädagogischen Themeneinheiten zu
versammeln.
In den gemeinsamen Treffpunkten werden die Kinder das
Leben und Wirken von Jesus näher kennenlernen.
Es werden biblische Geschichten erzählt, Gebete formuliert und
Lieder gesungen. Durch das Nacherzählen und Nachspielen
der Geschichten können die Kinder die Inhalte vertiefen.
Der geschützte Raum im Osterzelt, das Symbol der Kerze und
die Blumen lassen doch eine spürbare, positive Atmosphäre
aufkommen und laden die Kinder zum Verweilen, zum
Nachdenken und „zur Ruhe kommen“ ein.
Bilder, Symbole und anschauliche Materialien helfen den
Kindern, Inhalte zu verstehen und zu erfassen.
Das Osterfest feiern wir mit den Kindern am Mittwoch, 31. März
2010 vormittags im Kindergarten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Osterzeit
und grüßen Sie herzlich
Ihr Kindergartenteam

Termine und Informationen
Ernährung
Schon im vergangenen Jahr haben wir im Team das Bildungs- und
Entwicklungsfeld „Körper“ des Orientierungsplanes näher betrachtet.
Sicherlich wissen Sie, dass in den ersten sechs bis acht Lebensjahren
eines Kindes die wichtigsten Grundlagen für ein positives Körpergefühl,
Gesundheitsbewusstsein, richtige Ernährung und viel Bewegung gelegt
werden. In der nächsten Zeit werden wir im Kindergarten immer wieder
kurze Einheiten zum Thema Ernährung anbieten. Angefangen haben wir
mit den Bereichen Obst/Gemüse. Dabei sollen die Kinder ein erstes
Verständnis für die Gesunderhaltung ihres Körpers entwickeln. „Was
braucht mein Köper, damit er gut wachsen kann, Obst und Gemüse ist
lecker und gesund“…
Es ist schön, dass Sie als Eltern diese Themeneinheit unterstützen,
indem Sie Ihrem Kind auch zum Vesper abwechslungsreiches und
gesundes Essen mitgeben. Frau Zitzler (Diplom-Ökotrophologin) wird am
24. März (vormittags) im Kindergarten sein, um mit den Kindern aus
verschiedenen Lebensmittelbildern einen „Ernährungskreis“ zu gestalten.
Entwicklungsgespräche
Die Elterngespräche der Vorschulkinder sind abgeschlossen. Sobald das
erste Projekt der Schmetterlinge zu Ende ist, werden wir für die
Raupeneltern im Eingangesbereich Listen mit Terminvorschlägen
aushängen. (Frühestens Mitte April). Die Marienkäfereltern werden
dann im Sommer zu den jährlichen Gesprächen eingeladen.

Projektthemen
Unsere Schmetterlinge begannen in den letzten Tagen mit Ihrer ersten
Projekteinheit und die Kinder haben schon im Vorfeld Ideen zu ihrem
„Kunstprojekt“ gesammelt. Beim Nähen, Tonen, Filzen, Schnitzen,
Basteln und Malen möchten die Kinder selber kreativ werden und sich
außerdem Anregungen und Inspirationen bei „echten Künstlern“ holen.
Hier in Gönningen bieten sich da wertvolle Kontaktmöglichkeiten an. Es
bleibt spannend, welche vielfältigen Möglichkeiten, Eindrücke und
Vorstellungen die Kinder im ästhetisch-künstlerischen Bereich zum
Ausdruck bringen werden. Sicherlich werden auch die jüngeren Kinder
von den Erfahrungen profitieren können.
Das zweite Naturprojekt wird dann hauptsächlich mit Wald und
Bachexkursionen im Freien stattfinden (im Juni).
An den Schmetterlingsnachmittagen werden wir an der
„Verkehrserziehung“ weiterarbeiten. Die Kinder übten sich schon beim
Überqueren des Zebrastreifens und an der Fußgängerampel. Auch in
diesem Jahr beteiligen wir uns wieder an der Aktion Sicher auf dem
Schulweg (Jugendverkehrsschule und Kreissparkasse). Dabei soll eine
Fahrbahnüberquerung aus Sicht der Kinder dargestellt werden.
Vermutlich werden wir mit den Kindern ein Verkehrsspiel entwickeln, das
nach der Aktion im Kindergarten zum Spiel verbleiben kann. Stehen –
sehen – gehen gilt als Grundlage für das Überqueren der Strasse.
Lassen Sie sich doch von den Kindern zeigen, wie man „richtig“ über die
Straße geht – und für den kommenden Schulweg sind die
Ortsspaziergänge eine gute Übung…
Das große Abschlussfest dieser Aktion findet am 29.06.2010 in der
Jungendverkehrsschule in Pfullingen statt.

Sonstiges
o Adresseänderung in der Telefonliste:
Moritz Steurer, Öschingerstr. 19, Tel: 9139667
o Elternabend am 23.03.2010 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus zum
Thema: „Nein, meine Suppe ess´ich nicht. Strafe - nein danke!
Was dann? (siehe Handzettel)
o Pädagogischer Tag am Dienstag, 13.04. 2010 Kindergarten
geschlossen

Aus dem Elternbeirat
Waffelverkauf beim Gönninger Tulpen- und Künstlermarkt 18. April
Wir vom Elternbeirat haben uns gemeinsam mit dem Kindergarten dazu
entschieden beim Frühlings- und Künstlermarkt der Gönninger
Tulpenblüte am Sonntag, den 18.04.2010 einen Waffelverkauf zu
machen. Wir denken dass wir bei dieser Gelegenheit etwas Geld für die
Kindergarten-Kasse einnehmen können und unser Kindergarten sich
positiv im Ort präsentiert.
Jedoch sind wir hier auch auf die Hilfe der Kindergarten-Eltern
angewiesen. Ab nächster Woche hängen wir eine Liste aus wo sich die
Eltern eintragen können für Waffelteig und Standdienst. Wir würden uns
sehr freuen wenn sich viele an dieser Aktion beteiligen würden. Bei
Fragen oder Anregungen sprecht uns einfach an.
Euer Elternbeirat
Katrin, Marion, Petra und Uli
Fototermin am 11. Mai
Liebe Eltern,
der Fototermin steht jetzt fest. Die Mehrheit hat sich für Foto
Burgemeister entschieden.
Frau I. Schmidt wird am Dienstag, 11. Mai 2010 ab 8 Uhr bei uns im
Kindergarten sein.
Vormittags werden die Bilder der Kindergartenkinder gemacht und ab 13
Uhr können dann die Geschwisterbilder gemacht werden.
Eine Liste dazu werden wir rechtzeitig aushängen.
Die Bilder werden circa eine Woche später fertig sein. Wir vom
Elternbeirat holen sie ab und werden dann einen Vormittag im
Kindergarten sein, damit ihr die Bilder anschauen und kaufen könnt.
Wenn es Euch an diesem Vormittag nicht reicht, könnt ihr die Bilder bei
M. Göbel-Schanz abholen.
Mit freundlichen Grüßen,
euer Elternbeirat

