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NEUIGKEITEN UND INFOS

Weihnachtsbaumverkauf in Hausen v.d. Höhe
Gemeinsam mit den Elternbeiräten haben wir beschlossen in diesem Jahr wieder einen
Stand am Weihnachtsbaumverkauf in Hausen zu machen.
Da der Verkauf in diesem Jahr wieder wie vor Corona stattfinden soll, werden wir
gemeinsam mit den Kindern mit Unterstützung von Herrn Kauer im Vorfeld
Weihnachtslieder üben und diese dann beim Verkauf vortragen.
Ähnlich wie im letzten Jahr wird es wieder einen Stand geben, an dem Hausgemachtes
und allerlei Selbstgemachtes verkauft werden soll. Im letzten Jahr waren wir begeistert,
wie viele tolle Sachen Sie für den Verkauf hergestellt und gespendet haben. Wir hoffen
auch in diesem Jahr wieder auf Ihre Unterstützung und freuen uns über zahlreiche
Spenden.

Lichterkinder

Lieder

Lichterkinder auf dieser Erde
Leuchten wie Sterne am Himmelszelt
So wie Sankt Martin schenken sie Freude
In alle Herzen auf dieser Welt
Refrain: Lichterkinder auf dieser Erde …
Es ist kalt in der Nacht, kein Mensch unterwegs
Alle sind zu Hause und haben es bequem
Sankt Martin reitet auf seinem Pferd durch den Schnee
Es ist dunkel und kalt, er kann kaum was sehen
Am Straßenrand sieht er einen Mann
Der wimmert leise: "Ich friere und bin krank"
Martin nimmt seinen Mantel und teilt ihn durch zwei
Und Dank der zwei Hälften hat es für beide gereicht
Refrain: Lichterkinder auf dieser Erde…
Es ist kalt in der Nacht, kein Mensch unterwegs
Wir sind zu Hause und haben es bequem
Doch so gut wie wir hat es nicht jeder auf der Welt
Vielen fehlt es an Essen, fehlt es an Geld
Wir zünden ein Licht an, dann geht vielen ein Licht auf
Teilen wie Sankt Martin, weil jemand auch dich braucht
Lichterkinder bringen Lächeln in Gesichter
Singt dieses Lied und zeigt eure Lichter
Refrain: Lichterkinder auf dieser Erde…
Laternen und Lichter bringen Wärme in die Welt
Leuchten wie Sterne am Himmelszelt
Für alle deren Leben dunkel und kalt ist
Voller Schatten, Angst und Gewalt ist
Wir teilen wie Sankt Martin, den Mantel und Geld
Nächstenliebe, ist alles, was zählt
Lichterkinder bringen Lächeln in Gesichter
Singt dieses Lied und zeigt eure Lichter
Wir alle sind Lichterkinder
Es strahlen die Kerzen, Lichterkinder
Mit Liebe im Herzen, Lichterkinder
Für alle Kinder dieser Welt
Wir alle sind Lichterkinder
Es strahlen die Kerzen, Lichterkinder
Mit Liebe im Herzen, Lichterkinder
Für alle Kinder dieser Welt
Lichterkinder
Lichterkinder auf dieser Erde (Lichterkinder)
Leuchten wie Sterne am Himmelszelt (Lichterkinder)
So wie Sankt Martin schenken sie Freude (Lichterkinder)
In alle Herzen auf dieser Welt (Lichterkinder)
So wie Sankt Martin schenken sie Freude
In alle Herzen auf dieser Welt
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WOLKENGRUPPE

Wir begrüßen ein weiteres neues Kind in der Gruppe: Lars!
Herzlich Willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Wir beschäftigen uns mit der Geschichte von St. Martin und
spielen diese zusammen nach. Allerlei Gespenster und
Herbstbasteleien stellen wir auch her.
Unser Lieblingslied in der Gruppe ist gerade: „Sankt Martin“.

SONNENSCHEINGRUPPE

Ankommen und Verabschieden sind in der Sonnenscheingruppe
zurzeit aktuelle Themen.
Wir haben im Oktober zwei neue Kinder begrüßt (eine Neuaufnahme
und ein Kind durch einen internen Gruppenwechsel).
Im November begrüßen wir ein drittes Kind, aber im Oktober müssen wir uns leider
auch von einem langjährigen Sonnenscheinkind verabschieden, was wir sehr
bedauern. Wir wünschen der Familie alles Gute.
Der erste gut besuchte Laternenbastelnachmittag mit Eltern hat stattgefunden, ein
zweiter folgt Anfang November. In den gemeinsamen Singkreisen und in den
Morgenrunden stimmen wir die Kinder bereits mit Laternen- und Martinsliedern
auf St. Martin und die in unserer Gemeinde stattfindenden Laternenumzüge ein.

WIRBELWIND

Der Herbst hat uns ganz bezaubert mit seiner Farbenpracht. Zu
gerne gehen wir nach draußen und spielen mit den bunten
Blättern welche am Boden liegen.
Ab und zu finden wir auch Pfützen, in die wir springen dürfen und Steine
hineinwerfen können, dass es nur so spritzt.
So eine wundervolle Jahreszeit muss auch besungen werden, dass tun wir natürlich
ausgiebig in unserem großen und kleinen Singkreis. Jeden Freitag singen wir
gemeinsam mit allen Gruppen im Bewegungsraum und auch bei uns in der Gruppe
werden gerne Lieder zum Besten gegeben.
Das Singen gefällt auch unserem neuen Wirbelwind-Kind, der mit einem Jahr nun
der Jüngste in unserer Gemeinschaft ist. Mit Musik ging die Eingewöhnung schon
viel leichter und er hat wirklich Spaß an seiner Krippen-Zeit.
Unser Lieblingslied:
„Viele bunte Blätter siehst du hier im Kreis, siehst du hier im Kreis.
Liegen da und träumen, sind dabei ganz leis.
Doch der Wind er pustet, weckt die Blätter auf, weckt die Blätter auf.
Sie wirbeln durcheinander, stehen alle auf.“

REGENBOGENGRUPPE

So langsam rückt das Laternenfest näher! Natürlich lesen wir
das Bilderbuch vom St. Martin, spielen dies auch mit Figuren
nach, wollen Martinsgänse backen und singen einige
Laternenlieder.
Unser Augenmerk liegt darauf, dass die Kinder einen wachen
Blick für Ihre Mitmenschen bekommen. Erstaunlich, was sie schon alles darüber
wissen – „Helfen“ und „Teilen“ stellen Werte dar, die jeden Tag gefragt und
erwünscht sind.
Die Kinder helfen sich gegenseitig beim Anziehen, beim Streit schlichten, teilen ihr
Frühstück (natürlich nur Probierhäppchen!), das Spielzeug – ein bisschen so wie
Martin…

PÄDAGOGISCHES THEMA: SELBSTSTÄNDIGKEIT

Da jeder Mensch sich in der Gesellschaft zurechtfinden muss, ist es wichtig,
verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, die zur Selbstständigkeit
führen. Dabei begleiten wir die Kinder und leiten sie an, Entscheidungen
eigenverantwortlich zu treffen und diese in die Tat umzusetzen, Selbstvertrauen
aufzubauen, lernen, eine eigene Meinung zu vertreten und eine starke
Persönlichkeit zu entwickeln. Um den Weg in die Selbstständigkeit zu erleichtern,
ist unsere Einrichtung für die Kinder gut überschaubar gestaltet und bietet
Rückzugsmöglichkeiten (Funktionsecken und –räume sowie Ruhebereiche).
Beispiele:
Spielmaterialien sind so angeordnet, dass die Kinder jederzeit Zugriff darauf haben
und selbst wählen können, was sie spielen möchten. Nach dem Spiel werden die
Materialien wieder an ihren Platz geräumt.
Wenn sie frühstücken wollen, müssen sie sich selbst ihren Teller holen und auch
wieder wegräumen.
Kinder organisieren sich mit ihren Spielpartnern und melden sich bei der Erzieherin
ab, wenn sie den Raum wechseln wollen.
Im Tagesablauf bemühen wir uns, den Kindern genügend Zeit für ihren eigenen
Rhythmus zu geben.
Wir bieten ihnen die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen, um zu lernen.
Einem selbstständigen Kind kann ein größeres Vertrauen entgegengebracht
werden, was wiederum dazu führt, dass sein eigenes Selbstbewusstsein weiter
gestärkt wird.
Ein stärkeres Selbstbewusstsein wiederum erleichtert den Kindern den Schritt in
den nächsten Lebensabschnitt. Ein Kind, welches sich z.B. alleine Schuhe anziehen
kann, ist unabhängig von der Unterstützung durch andere und kann nach draußen,
wann es will und nicht, wenn man Zeit hat ihm zu helfen. Gerade für den
Schuleintritt ist die Fähigkeit zu Selbstorganisation recht wichtig und gibt dem Kind
in dieser Übergangsphase Selbstvertrauen.

An unserem Konzeptionstag haben wir gemeinsam überlegt, wie wir zum einen den
Wunsch der Kinder sich selbstständig im Haus bewegen zu können und dem
jederzeit notwendigen Überblick über die Gruppe und die Anzahl der Kinder für die
Fachkräfte sicherstellen können. Wir haben uns dazu entschieden ein An- und
Abmeldesystem zu entwickeln und gemeinsam mit den Kindern im Haus zu
etablieren. Im Adventskalender wird in diesem Jahr jedes Kind einen persönlichen
Magneten mit Foto für die An- und Abmeldetafel finden.

ANSTEHENDE TERMINE IM NOVEMBER

Wir feiern am Freitag, den 11.11.2022 bei einem gemeinsamen Frühstück mit
den Kindern in den Gruppen St. Martin.
Die Kinder benötigen an diesem Tag kein eigenes Frühstück.

