
DIESE LIEDER SINGEN WIR 

 „Kleine Meise“

Kleine Meise, kleine Meise, sag wo kommst Du denn her,
Suchte Futter, suchte Futter, aber alles war leer.

Kleine Meise, kleine Meise und was willst Du bei mir,
Ein paar Körnchen, ein paar Körnchen und ich dank Dir dafür.

Kleine Meise, kleine Meise, bitte sing mir ein Lied,
Erst im Frühling, erst im Frühling, wenn das Schneeglöckchen blüht.

Kleine Meise, kleine Meise, wohin fliegst Du nun fort?
In mein Nestchen, in mein Nestchen, denn schön warm ist es dort. 

„Schneemann , Schneemann kalter Mann“

Schneemann, Schneemann, kalter Mann, 
hast `ne rote Nase dran. 

Schwarze Augen, schwarzer Mund, 
bist so dick und kugelrund. 

Kommt der liebe Sonnenschein, 
wirst du bald geschmolzen sein. 

Evangelische Kindertagesstätte „Arche“
Bahnhofstr. 15

99192 Neudietendorf
Tel / Fax 036202(81344)

E-Mail:kitaarchendf@t-online.de       

ELTERNBRIEF FÜR UNSERE KLEINEN
Januar bis März 2014

„WIR ENTDECKEN DIE 4 ELEMENTE IM WINTER“
 

    

Bereits  in  den  letzten  Monaten  haben  wir  die  4  Elemente
„Feuer, Erde, Wasser und Luft“ entdeckt. Wir haben geschaut,
wie  Gemüse  in  der  Erde  wächst  (Element  Erde),  wie  sich
Wetter - Regen und Wind verändern (Element Wasser und Luft)
und  in  der  Weihnachtszeit  haben  wir  die  Kerzen  am Kranz
angebrannt (Element Feuer).

Jetzt  im  Januar  erfahren  die  Kinder  auf  bildnerische,
musikalische und kreative Art und Weise, wie Gott die Welt
geschaffen  hat.  Dazu  ist  die  Schöpfungsgeschichte  aus  der
Bibel unser großes Thema und wir könne die Elemente wieder
entdecken.  Hier  mal  ein  kleiner  Ausschnitt,  wie  wir  die
Geschichte den Kleinen vermitteln möchten:

„Am Anfangs war nichts als Wasser und alles war dunkel. Nur Gott
war da!“

Wir brennen als Symbol für Gott eine Kerze an und legen ein blaues Tuch als
Zeichen des Wassers.
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„Er dachte, so kann es nicht bleiben, er machte die Erde.“
Wir legen ein braunes Tuch als Zeichen für Erde.

„Gott sagte: Es solle hell werden auf der Erde. Er schaffte Tag und
Nacht.“

Wir legen eine gelbes Tuch für den Tag / für die Sonne und ein dunkles Tuch für die Nacht
mit kleinen Sternen.

„Weiter sagte er, das auf der Erde  Blumen und Bäume wachsen sollen.“
Wir legen Blume und Bäume.

„Gott machte die Menschen, die Tiere und die Fische im Wasser.“
Wir stellen Figuren auf.

Dazu singen wir das Lied „Du hast uns deine Welt geschenkt“. Wir
machen  verschiedene  Bewegungen  dazu  (Lied hängt  in  der
Garderobe aus) und setzen verschiedene Instrumente ein, denn das
bereitet den Kleinen viel Spaß. Zu jedem Abschnitt der Geschichte
werden wir auch mit verschiedenen Materialien (Farbe, Watte, Erde
usw.)  viele  Sinneserfahrungen sammeln  können.  Mehr  wollen  wir
noch nicht verraten!

 

Danach hoffen wir auf ein bisschen Winter, den das ist für unsere
Kinder etwas besonderes wenn die kleinen Flöckchen vom Himmel
fallen. Für manch einen auch etwas ganz Neues, denn der letzte
Winter ist schon etwas her und wurde von dem ein oder anderem
im Kinderwagen verschlafen.   
Wir können sie anfassen, einen Schneemann bauen und vieles mehr
damit machen. Auch die kleinen Vögel, wie z.B. die kleine Meise
beobachten unsere Kleinen im Winter sehr gern. Dazu werden wir
wieder viele kleine Angebote anbieten. Lesen sie die Infos in der
Garderobe.

Am Rosenmontag, den 3.März 2014 feiern wir Fasching.
Unser Faschingsthema lautet:
„VIER ELEMENTE – IN DEN MÄRCHEN VERSTECKT- DIE KINDER

HABEN SIE SCHNELL ENTDECKT“
An diesem Tag wollen wir mit allen Küken- und Spatzenkindern
einen lustigen Tag verbringen. Wir starten mit  einem tollen
Frühstück.  Dazu  werden  alle  Eltern  eingeladen,  das
Frühstücksbuffet zu gestalten. Wir werden dazu eine Liste in
der Garderobe aushängen, in die sie sich bitte eintragen.
Danach  startet  unsere  Faschingsfeier  mit  einem  kleinen
Programm. Wir werden singen, tanzen und viel Spaß haben.

Ein  wichtiger  Schwerpunkt  unserer  Arbeit  ist  auch  die
Förderung der Selbstständigkeit,  da im kommenden Sommer
die meisten Kleinen in die großen Gruppen ausfliegen werden.
Wir würden uns freuen wenn sie zu Hause auch mit üben:

• An- und Ausziehen
• Essen und Trinken (aus der Tasse trinken ...)
• Treppen steigen
• kleine Aufgaben übernehmen.

Termine und Informationen

• Faschingsfeier 3.03.3014
• Puppentheater im Kita 6.03.2014
• Flohmarkt 8.03.2014

Unsere Kita hat am 2. Mai 2014 und am 30. Mai 2014
geschlossen.

Liebe Grüße die Erzieherinnen


