Elternbrief der Waldgruppen des Augusta-Viktoria-Stifts Erfurt

WALDHORN

Sommer im Waldkindergarten
Auf Wiedersehen!
Waldkinder unterwegs
Unser Kindergartenjahr
Infos für die neuen Waldeltern
... und mehr

9

2011

Sommer im Waldkindergarten

Abschlussfest der Vorschulkinder im Steiger

Endlich sind die Pflaumen reif.

Auf Wiedersehen!
Liebe Kinder, Eltern und Kollegin
nen,
an dieser Stelle möchte ich mich
bei Euch bedanken und verab
schieden. Seit Februar 2009 bin
ich im Waldkindergarten bei den
„Igeln“ mit Christl Gruppenerzie
her. In dieser Zeit habe ich viele
Kinder und Eltern kennengelernt.
Darüber bin ich sehr froh!
Talita, Susi und ich, wir werden auf
eine große Reise gehen. Im Ok
tober fliegen wir nach Sao Paulo.
Das ist eine sehr große Stadt in
Brasilien. Weil Südamerika auf der
Südhalbkugel der Erde liegt, sind
die Jahreszeiten dort zu den Un
seren gegensätzlich: Wenn es also
im Oktober bei uns in Deutsch
land Herbst ist, werden wir mit
dem Flugzeug im brasilianischen
Frühling landen. Verrückt! Und
wir wissen noch nicht, ob wir den
Winter nicht doch vermissen wer
den. Wenn ich mir vorstelle, Weih
nachten unter Palmen zu feiern …
Brasilien liegt am Atlantik. An der
Küste gibt es herrliche Strände
und die Schiffe fahren von den
Häfen in die ganze Welt hinaus!
Wir wollen gen Süden reisen: über
Uruguay und durch Argentinien
nach Patagonien – das weite Land.
Zeit wollen wir uns nehmen und so

wissen wir noch nicht genau, wo
hin es uns verschlagen wird ... Etwa
sechs Monate sind vorgesehen,
und vielleicht schaffen wir es auch
nach Chile.
Besonders gut gefiel mir an den
letzten zwei Jahren und sechs
Monaten, dass wir täglich draußen
waren, und es hat mir eine große
Freude gemacht, mit euch die Na
tur zu erleben und zu beobachten,
wie sie sich mit den Jahreszeiten
verändert.
Es war toll, im Winter mit euch zu
rodeln und im Schnee zu spielen;
im Schmelzwasser zu matschen
und sogar zu baden. Wir haben
gemeinsam die wärmenden
Sonnenstrahlen genossen und
gespürt, wie der Frühling die Natur
wiederbelebte. Kampelnd kuller
ten wir über Wiesen und durch
den Wald! Manchmal banden wir
Kletterbäumen zusätzliche Äste
dran und probierten uns aus. Dabei
mussten wir gut Acht geben und
es kam auch vor, dass wir einander
retteten! Wir freuten uns, wenn es
regnete: Da sprangen wir in den
Pfützen, machten Schlitterbah
nen und kochten „Suppe“. Wur
den die Bäume kahl, bauten wir
riesige Blätterhaufen, in die man
wunderbar springen kann. Es gab
Laubschlachten und – wie richtige
Igel – buddelten wir uns ein. Kurz:
Wir hatten jede Menge Spaß!

Dankbar bin ich Christl, Katrin und
Kathrin, dass sie mich so herzlich
und unkompliziert in ihr Team
aufnahmen. Von euch habe ich
viel gelernt und ihr seid mir Freun
de geworden! Ich wünsche euch
weiterhin großartige Erlebnisse
mit den Kindern in Wald und auf
den Wiesen! Bleibt weiter cool und
fröhlich!

Euch Eltern danke ich für das Ver
trauen und die Hilfe. Eure Mitarbeit
bereichert das Leben im Kinder
garten und ich war beeindruckt,
derartiges Engagement von eurer
Seite zu beobachten!
Herzliche Grüße, Adieu!
Euer Simon

Waldkinder unterwegs

Wir begrüßen ...

Im Sommer verreisten die Waldfamilien zu Riesen und Pferden, mit dem
Flugzeug und mit dem Fahrrad. Könnt ihr euch entdecken?
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... die neuen Waldigel und Wald
eulen Anna, Clara, Dominik,
Jasmin, Julian, Kezia, Max,
Merit und Raphael.
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Phillip absolviert seit Anfang
September in unseren Waldgrup
pen sein freiwilliges soziales Jahr.
Wir wünschen viel Inspiration und
noch mehr Freude bei der Arbeit
mit der „Rasselbande“.
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Ab 19. September wird Tobias
Niebergall das Erzieherteam
erweitern. Auf eine gute Zusam
menarbeit!

Unser Kindergartenjahr

Sep. 2011

Okt. 2011

Elternabend

Erntedankfest
und
Holzwerkstatt

Nov. 2011

Dez. 2011

Eltern Weihnachtsbaum
basteln
für Tiere und
Weihnachtsfeier

Jan. 2012

Feb. 2012

März 2012

Apr. 2012

Mai 2012

Rodeln

Fasching

Baum
pflanzung

Ostereier
bemalen

Müll
sammel
aktion

Juni 2012

Juli 2012

Juli / Aug. 2012

Kindertag,
Abschlussfest Schließzeit
Schwimmkurs Vorschulkinder
VSK

Infos für die neuen Waldeltern
Die Mitglieder des Elternbeirats
findet ihr mit Fotos und Telefon
nummern an der Pinnwand der
Eulen-Garderobe.
Hier könnt ihr auch eure Infos an
andere Eltern richten.

WALDHORN-Ausgaben. Am Fens
ter hängen die Waldtagebücher,
in denen die Tagesaktivitäten der
beiden Gruppen nachzuvollziehen
sind.
Die Erzieher halten die Erlebnisse
der Waldkinder regelmäßig auf Fo
tos fest. Diese werden in den per
sönlichen Fotoalben gesammelt.
Hier findet ihr auch die Kunstwer
ke eurer Kleinen.

Jeden zweiten oder dritten Monat
erscheint unser Elternbrief, das
WALDHORN. Es bietet ein Forum
zum Informationsaustausch und
lebt von eurer Mitarbeit! Wer inte
ressante Beiträge, Fotos und Emp
fehlungen weitergeben möchte, Fundsachen, die sich nicht zuord
meldet sich bei Katrin oder And nen lassen, werden in einer großen
rea.
Kiste in der Garderobe gesammelt.
Bitte schaut dort nach, wenn ihr
Wir haben eine Elternkasse ange etwas vermisst.
legt. Von diesem Geld kaufen wir
z.B. Blumen für die Erzieher zum Matschsachen kann man gut
Geburtstag. Mit zwei Euro im letz bei C&A, H&M, Tchibo oder bei
ten Jahr sind wir gut ausgekom Karstadt Sport kaufen. Die Onlinemen.
Versender www.jako-o.de oder
www.globetrotter.de bieten eben
Zum Elternstammtisch wird in un falle eine gute Auswahl und besten
regelmäßigen Abständen eingela Service. Letzterer führt ebenfalls
den. Bitte beachtet die Aushänge Sitz-Isomatten.
in der Garderobe bzw. schaut in Bitte prüft von Zeit zu Zeit, ob die
euer e-mail-Postfach.
Matschsachen noch dicht sind.
In der Garderobe stehen ein Zecken sind besonders von März
Elternordner mit wichtigen Tipps, bis Oktober ein Problem. Sucht
ein Liederordner sowie die letzten eure Kinder jeden Tag nach den

Schmökern!
kleinen Ungeheuern ab. Die Erzie
herinnen empfehlen euch brauch
bare Zeckenzangen.
Vorbeugend eignen sich Zecken
sprays; hier ist „Zanzarin“ Sieger
bei der Stiftung Warentest, stinkt
allerdings heftig. Das „Zeck-wegSpray“ mit seinen natürlichen In
haltsstoffen kann man direkt auf
die Kleidung sprühen.
Informationen zum Thema Borre
liose liegen in der Garderobe aus.
Wir haben einen Waldspielplatzplan erstellt, auf dem alle Plätze
eingezeichnet sind, die von den
Gruppen angelaufen werden.
Die Erzieher geben ihn auf Anfrage
heraus.
Bitte kennzeichnet alle Kleidungsstücke eurer Kinder, dazu gehören
auch Schuhe und Gummistiefel,
mit Namen.
Alle Eltern erhalten eine Namensliste der Igel- und Eulengruppe, in
der auch die Anschriften und Tele
fonnummern sowie die e-mail-Ad
ressen verzeichnet sind.
So können Fahrgemeinschaften
organisiert und Informationen
ausgetauscht werden.

Lieselotte bleibt wach
von Alexander Steffensmeier. Ab
4  Jahre, SauerländerVerlag, 32 S.,
€ 14,95.
Alle Tiere auf dem Bauernhof
schlafen nach der obligatorischen
Gutenachtgeschichte der Bäuerin
genüsslich ein − nur nicht die Kuh
Lieselotte. Sämtliche Versuche,
sich in den Schlaf „zu wiegen“,
schlagen fehl. Die gutmütige Bäu
erin bietet Lieselotte einen Platz in
ihrem Schlafzimmer an, doch der
Boden ist viel zu hart für einen zar
ten Kuhschwanz. Und der Po hätte
es im Bett auch viel bequemer. Als
dann Lieselotte auch noch ihren
Kopf auf das Kissen legen wollte,
passierte ...
Ein Bilderbuch mit wunderbaren
Zeichnungen, vielen Details zum
Entdecken beim Immer-WiederLesen und einer witzigen Ge
schichte.

Termine
Wann?

Was?

Wo?

mittwochs
8:15 Uhr bzw.
9:00 Uhr

Musikschule bei Melanie

Zwergenreich

September
17.9.,
14:00 Uhr

Stadtteilfest Wiesenhügel,
Schule am
Aufführung „Elsbeertheater“ Wiesenhügel

20.9.,
20:00 Uhr

Elternabend

Zwergenreich

22.9.

Vorsorgeuntersuchung für
4- und 5-Jährige

Zwergenreich

Oktober
4.10.

Spielzeugtag

6.10.,
16:00 Uhr

Erntedankfest

Streuobstwiese

10.10. bis
14.10.

Steigerwoche mit
Holzwerkstatt

Fuchsfarm

