AWO Kneipp -Kita Hummelburg
Fuchshainer Str. 35
(03 42 97) 1 65 83

„Spielen, singen, lachen sind Sachen die Kinder gerne machen...“
Bei Kindern ist Spielzeit = Lernzeit. Aus eigenem Impuls erforschen die Kinder ihre
Welt. Wir Erzieherinnen nutzen diese Zeit um sie zu beobachten und können somit
die aktuellen Interessenlagen der Kinder erkennen und entsprechende neue
Anregungen, durch Material z.B. geben. Wir beobachteten, dass unsere
Sonnenkinder (2-3jährig) momentan viel bauen, schrauben, konstruieren und gern
physikalische Gegebenheiten "unter die Lupe nahmen" z. B. Rollbewegungen der
Autos von verschiedenen Ebenen. So wurde die Idee, eine Murmelbahn zu bauen
geboren. Diese entstand im Krippengarten. Mit viel Spaß und Neugierde wird nun
experimentiert und alles ausprobiert. Natürlich waren die Kleinsten von diesen
Ereignissen im Garten angetan und beobachteten alles genau, um es den größeren
Kindern nachzumachen.
Bei den Großen ist schon seit längerer Zeit ein anderes Thema aktuell. Um die
Weihnachtszeit wurde in dieser Gruppe viel über Traditionen, Bräuche in
Deutschland und über andere Ländern gesprochen. So entstanden viele Gedanken
im Bezug auf Solidarität. Den Kindern wurde durch verschiedene Geschichten,
Berichte und Erzählungen deutlich, dass es viele Kinder auf der Welt gibt, denen es
nicht so gut geht wie uns. Sogar ganz in unserer Nähe. Die Kinder beschlossen
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Spielsachen und andere nützliche Sachen zu
sammeln, welche sie anderen schenken können. Die Kinder und Eltern brachten gut
erhaltene Spielsachen, zum Teil sogar noch ganz neu, mit in den Kindergarten.
Diese werden nun im März in eine Asylantenheim im Leipziger Land, von unseren
Kindern und Erzieherinnen, gebracht.
Gruppenübergreifend bieten wir bis März/April unter dem Motto "Kneipp Gesundheit
im Kindergarten" für unsere Hummelburgkindergartenkinder unseren Saunatag an.
Wir Kneippianer gehen immer dienstags in die Landsauna der Familie Jendraß. Mit
Claudi u Birgit Jendraß ist es immer schön...,so dass es dort neben der warmen
Sauna auch leckeren gesunden Tee und eine Entspannungsgeschichte gibt. Das
wissen sogar die jüngsten Kindergartenkinder (3Jahre).
In diesem Sinne....Einen schönen Start in den Frühling.
Ihre Hummelburger

Einladung zum Frühjahrsputz am 12.4. ab 8:00 Uhr mit "Angrillen" und zum
Osterkaffee für Klein und Groß mit vielen Überraschungen am 16 April,16:00
Uhr.

