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... aus dem Vorstand
Der neue Vorstand stellt sich vor

Es war lange bekannt und lange geplant, dass unser langjähriger Vorsitzender Michael Stang und unser Geschäftsführer Karl-Heinz Theden ihre Posten
räumen würden. Auch wenn wir das lange gewusst haben, kam der Tag der
Tage doch sehr rasch und man merkt deutlich, welche Lücke Michael und Kalle
hinterlassen. Wir bedanken uns für das freiwillige, persönliche und langjährige Engagement, das von unendlich vielen Stunden Arbeit und jeder Menge
Herzblut geprägt war.
Wir übernehmen einen sehr aufgeräumten und sehr gut organisierten Verein
mit großen finanziellen Rücklagen und einem sehr erfahrenen Team. Danke!
Da wir alle schon längere Zeit im Vorstand oder im Elternrat tätig sind und
waren, kennen wir viele Abläufe. Einige Aufgaben und Tätigkeiten müssen in
den nächsten Monaten aber noch erlernt und optimiert werden. Wir freuen uns
auf die nächsten Jahre und auf die Zusammenarbeit mit vielen aktiven Eltern
unserer Initiative. Es werden schöne aber auch unangenehme Aufgaben auf uns
zu kommen.
Das ist uns sehr wichtig:
unseren Mitarbeiterinnen weiterhin ein gesundes, freundliches und
beständiges Arbeitsumfeld bieten zu können
die besten Bedingungen zu schaffen, um unseren Kindern den Kinder-		
gartenalltag so fantastisch wie möglich zu machen
ein offenes Ohr für alle Probleme, Kritik und Anregungen unserer
Eltern und unseres Teams zu haben
„Miteinander“ und nicht „Gegeneinander“
Gemeinsam mit euch unsere Initiative „Kindergarten Spatzennest“ mit
Leben zu füllen
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Der neue Vorstand besteht aus:
Sebastian Benthin / 1.Vorsitzender
Ich bin 35 Jahre alt und betreibe eine Firma für Musikproduktion
und Komposition in Geldern. Nachdem unser erster Sohn Lenn (7)
bereits viele glückliche Jahre in der Grashüpfergruppe verlebt hat,
wird 2016 voraussichtlich unser zweiter Sohn Mats Benthin das
Spatzennest besuchen. Die Entscheidung den Vorsitz zu überneh-
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men, ist mir nicht leicht gefallen, da es neben der Verantwortung auch ein
hoher zeitlicher Aufwand ist. Auch wenn ich durch meine Selbstständigkeit
ziemlich eingespannt bin, ist mir bewusst geworden, dass wir mit der Entscheidung für eine Elterninitiative auch die Verantwortung dafür tragen, dass der
Kindergarten auch nach der Zeit unserer Kinder funktionieren muss. Für die
nächsten Jahre wünsche ich mich einen regen Austausch zwischen uns allen,
jede Menge Ideen, viel Initiative, ein glückliches Team und glückliche Kinder.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch allen!

„Wie der Mond die Strahlen der Sonne spiegelt, spiegeln Kinder das Licht der
Liebe.“ (Andreas Tenzer)
Mein Name ist Kerstin Hardt, ich bin 36 Jahre alt, Ingenieurin
und lebe seit knapp vier Jahren mit meinem Mann Christian (39)
und unseren beiden Töchtern - Josephine (4) und Malou (2) - in
Aldekerk, unweit des Kindergartens. Nachdem ich mich während
unserer ersten zwei Kindergartenjahre im Elternrat engagiert
habe, bin ich in diesem Jahr von euch zur 2. Vorsitzenden des
Vorstands gewählt worden. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe
auf eine gute Zusammenarbeit mit Team, Vorstand und Eltern, so dass wir den
Alltag unserer Kinder positiv gestalten können.
Martin Offermann, 37 Jahre alt, Gruppenleiter im Kreditanalysebereich für Banken und Staaten bei der WGZ Bank in Düsseldorf.
Durch meine Frau Jule hat es mich aus der Eifel an den Niederrhein verschlagen. Hier wohnen wir jetzt seit 5 ½ Jahren in Aldekerk. Wir sind seit 5 Jahren im Kindergarten Spatzennest aktiv.
Die Erste war Finja (8 Jahre), die jetzt schon seit 2 Jahren in
der Grundschule ist. Sie wurde von ihrem Bruder Mio (4 Jahre) in der Maulwurfgruppe abgelöst. Der bekommt dann im Frühjahr 2016 noch von seiner
kleinen Schwester Lotta (bald 2 Jahre alt) im Kindergarten Verstärkung.
Mein Name ist Nicole Zechner. Ich bin 33 Jahre alt und wohne
mit meinen beiden Jungs Manuel (5 Jahre) und Bastian (6 Monate)
sowie mit meinem Mann Marco Oberheim seit April 2015 in Stenden. Neben meinem Job als Vollzeit-Mama arbeite ich als Praxismanagerin in einer kleinen Zahnarztpraxis in Kempen. Zur Zeit
genieße ich jedoch die Elternzeit in vollen Zügen. Im letzten Jahr
habe ich mich mit viel Spass im Elternrat engagiert . Nun freue ich mich auf
eine neue Herausforderung und ein spannendes Aufgabenfeld innerhalb des
Vorstandes.
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Ich heiße Nicole Siemes und bin 36 Jahre alt. Zusammen mit
meinem Mann Klaus und unseren drei Kindern (Ben, 7 Jahre; Mia,
5 Jahre und Hanna, 1 Jahr) wohnen wir in Stenden auf dem Heideweg. Beruflich bin ich als Lehrerin mit den Fächern Deutsch, Biologie und Kunst an einem Gymnasium in Lobberich tätig, momentan
„genieße“ ich allerdings noch die Elternzeit für unser drittes Kind.
Den Vorstand des Kindergartens unterstütze ich mittlerweile im vierten Jahr,
wobei ich mich insbesondere um den Bereich der Elternstunden (Putzteam)
kümmere. Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit und viel
Spass mit allen Eltern, dem Team und natürlich unseren Kindern!
Mein Name ist Alexandra Weisheit. Zu meiner Familie gehören
mein Mann Tobias und unsere beiden Kinder, Erik und Anton, die
beide in der Grashüpfergruppe sind. Ich bin für das Gartenteam zuständig. Zu meinen Aufgaben gehören das Aufstellen und
Nachhalten der Elternstunden, die Organisation und Begleitung
von Sonderaktionen, diverse Gartenarbeiten oder auch das Organisieren von externen Unternehmern für Aufgaben, die wir nicht selbst ausführen. Zudem bin ich Beisitzerin im Vorstand. Von Beruf bin ich Dipl. Wirtschaftsjuristin und im Bereich Projektmanagement in Düsseldorf tätig. Ich
freue mich auf gute Zusammenarbeit, besonders aber auf die Sonderaktionen,
die immer sehr viel Spaß machen und gerne mit Grillwürstchen, Kaltgetränken
und Kinderschokolade gekrönt werden.

1. Vorsitzender

Sebastian Benthin

Tel. (0176)24912623
sebastian.benthin@spatzennest-kerken.de
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2. Vorsitzende

Kerstin Hardt

Tel. (01575) 6631978
kerstin.hardt@spatzennest-kerken.de

Geschäftsführer

Martin Offermann

Tel. (0170) 3455204
martin.offermann@spatzennest-kerken.de

Kleiderbörse im Spatzennest
Unsere nunmehr 24. Kleiderbörse findet am 25.10.2015 von 10-13 Uhr statt.
Für alle neuen Eltern, die jetzt sagen: Kleiderbörse-Hä? Was ist das jetzt wieder, schon wieder Zettel zum Eintragen, och nö... hier eine „Kurzeinführung“:
Zweimal im Jahr findet in unserem Kindergarten ein „Flohmarkt rund ums Kind“
statt, bei dem (fast) alles, was mit Kind und jeweiliger Jahreszeit zu tun hat
verkauft werden kann. Verkäufer sind hierbei, neben den aktuellen und ehemaligen Kindergarteneltern, alle, die sich am jeweiligen Anmeldetermin telefonisch bei uns melden und zu diesem Zweck eine Verkäufernummer bekommen (alles in allem sind es immer knapp über 70 Teilnehmer und die Plätze
heiß begehrt). Diese stellen uns dann freitags vor der Börse ihre etikettierte
Verkaufsware in den Kindergarten, wir bauen alle diese Sachen mit ganz vielen
Helfern zusammen verkaufsfertig auf (in der Regel so bis 23 Uhr freitags)
und am Sonntag kann dann jeder, der möchte, im Kindergarten einkaufen bzw.
sich bei Getränken und Kuchen in die Cafeteria setzen. Nach der Börse werden
dann alle übrig gebliebenen Sachen wieder den einzelnen Verkäufern zugeordnet und die Erlöse mit ihnen abgerechnet. Von den Verkaufserlösen bekommt
der Kindergarten 20% und eine Verkaufsgebühr, außerdem die Einnahmen aus
der Cafeteria. Hört sich nach viel Arbeit an - ist es auch, aber es lohnt sich
auch immer, denn die Einnahmen kommen in voller Höhe den SpatzennestKindern zugute.
Damit das alles gut zu schaffen ist, brauchen wir wie immer viele motivierte
Helfer, wie auch in den Jahren zuvor, die Kuchen backen und verkaufen, einräumen, zurückräumen usw. Dafür all die vielen Listen. Also: tragt Euch bitte
für die zu erledigenden Arbeiten ein, Spenden für die Börse sind übrigens für
alle Familien vorgesehen, bitte meldet Euch rechtzeitig bei jemandem aus dem
Orga-Team, wenn Ihr an dem Tag verhindert seid und eine Spende übernehmen
wollt, die nicht zwangsläufig am 25.10. vorbeigebracht werden muss.
So, das war´s vorerst von uns: Wenn Ihr noch nicht so genau wisst, wer wir
sind - das Kleiderbörsen-Team sind zur Zeit Anja Seeger, Nadine Wiegand und
ich, von uns hängt auch ein Foto im Flur, ansonsten erfragt gerne auch die Zeichen unserer Kinder bei den Erzieherinnen, falls Ihr uns etwas ins Fach legen
wollt. Solltet Ihr darüber hinaus Fragen zu Zetteln, Orga, etc. haben, wendet
Euch jederzeit gerne an eine von uns, bis dahin uns allen gutes Gelingen.
PS: Dieses Mal wird Herr Lesch vom ADAC wieder mit seinem Programm
„Sicher im Auto“ vor Ort sein und freut sich über Eure Fragen und Interesse.
Sabine Schrumpf
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Hilfe mein Kind ist wieder krank!
Jeder von uns kennt das: Ein gestresster Morgen, die Uhr tickt, Die Kinder
wegbringen, pünktlich bei der Arbeit erscheinen….aber dann stellst du fest,
dass dein Kind sich sehr warm anfühlt. Was tun? Zum Glück sind wir uns da einig:
Bitte schickt eure Kinder bei folgenden Symptomen nicht in den Kindergarten:
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Fieber oder erhöhte Temperatur über 37,5 °C
- schwere Erkältungssymptome (Halsschmerzen, starker Husten)
- Kopf- oder Gliederschmerzen
Das ihr euer eigenes Kind schonen müsst, ist ja selbstverständlich. Aber darüber hinaus liegt es in unserer Verantwortung die Ansteckung aller anderen
Kinder und unserer Mitarbeiterinnen so gering wie möglich zu halten.
Bitte lasst nicht die Erzieherinnen an der Türe entscheiden, ob ein Kind in
den Kindergarten gehen kann. Das ist unsere Verantwortung!
Danke!

Infektionsschutzgesetz
Zur Information: Mit dem unterschriebenen Betreuungsvertrag haben alle
Familien Kenntnis von unserem Merkblatt genommen. Am 25. Juli 2015 ist ein
neues Präventionsgesetz in Kraft getreten, welches für die Kindertageseinrichtungen folgende Erweiterung beinhaltet:
•
das Infektionsschutzgesetz IfSG wurde um einen § 28 (2) ergänzt:
§ 28 (2): „Wird festgestellt, dass eine Person in einer Gemeinschaftseinrichtung an Masern erkrankt, dessen verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist,
kann die zuständige Behörde Personen, die weder einen Impfschutz, der den
Empfehlungen der Ständigen Impfkommission entspricht, noch eine Immunität
gegen Masern durch ärztliche Bescheinigung nachweisen können, die in § 34
Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung
der Krankheit in der Gemeinschaftseinrichtung nicht mehr zu befürchten ist.“
•
Außerdem wurde ein neuer § 34 (10a) ins IfSG mit aufgenommen:
„Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen,
dass zeitnah vor der Aufnahme eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wird der Nachweis nicht erbracht, kann das Gesundheitsamt die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung laden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben davon unberührt.“
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Betreuungs und Abholzeiten
In unserer Einrichtung gelten die Öffnungszeiten von 07:30 bis 16:30 Uhr
(45 Stunden) bzw. von 07:30 bis 14:30 Uhr (35 Stunden).
Bitte beachtet dabei, dass die Betreuungszeit um 14:30 Uhr bzw. 16:30
Uhr endet.
Für Familien, die auf eine Betreuung ab 07:00 Uhr angewiesen sind, wird die
Einrichtung morgens ab 07:00 Uhr geöffnet und ist dann mit einer Erzieherin
besetzt. Für diese erste halbe Stunde gibt es einen entsprechenden Notfallplan, falls die anwesende Erzieherin aus irgendwelchen Gründen Unterstützung benötigt.
Wir möchten Euch bitten, selber dafür Sorge zu tragen, dass auch bei einer
Betreuung ab 07:00 Uhr die wöchentliche Betreuungszeit nicht überschritten
wird und weisen nochmal darauf hin, dass es sich hier um ein Angebot für Familien handelt, die darauf angewiesen sind und eine vorherige Absprache mit
dem Team notwendig ist, da diese Zeit nur mit einer Erzieherin besetzt ist.
Im Interesse eurer Kinder möchten wir darum bitten, die Bringzeiten einzuhalten.
Im Interesse der bleibenden Kinder, wäre es schön, die Abholzeiten mittags
einzuhalten und für Gespräche untereinander den Flur zu nutzen, so dass die
Kinder in der Gruppe weiter spielen können.

Herbstfest in Aldekerk
Das diesjährige Herbstfest in Aldekerk war ein voller Erfolg. Alles begann damit, dass nach kurzer Zeit die Listen für Auf- und Abbau sowie den Standdiensten gefüllt waren. Mit unserem Standort hatten wir in diesem Jahr den
richtigen Platz gefunden: als erster Stand auf der Marktstraße, das kostenfreie Kinderkettenkarussell gegenüber, ließen sich zahlreichen Besucher von
duftendem Kaffee und die Kinder von bunten fliegenden Ballons anlocken.
Bereits kurz nach dem Aufbau genossen die ersten Gäste Kaffee und Kuchen
in der Morgensonne. Und obwohl 20 Kuchen gespendet wurden (im letzten Jahr
hatten wir nur 13 Kuchen), war das Buffet gegen 15:30Uhr ausverkauft. Auch
die Idee des Luftballonweitflugwettbewerbs fand großen Anklang. Nachdem die
Kinder bunte Spatzennestkarten gestaltet hatten, wurden diese fachmännisch
mit Schnur und Ballon versehen und konnten in den strahlend blauen Himmel
aufsteigen. Das Team mixte mit interessierten Kindern die Zutaten für einen
Tassenkuchen für die Mikrowelle zusammen, sodass auch jedes Kind eine kleine
„Bastelei“ mit nach Hause nehmen konnte. Da wir schon vor dem offiziellen Ende
„ausverkauft“ waren, konnte auch mit dem Abbau früher als geplant begonnen
werden. Alles verlief reibungslos. Vielen Dank an die zahlreichen Helfer, vor
allem auch an die, die Dienste außerhalb ihrer Sonderstunden übernommen haben.
Wir freuen uns auch in Zukunft über zahlreiche
Unterstützung bei anstehenden Events.
Wiesenpost 03/2015
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Der Elternrat stellt sich vor...
In der Elternversammlung am 15.09.2015 wurde der neue Elternrat gewählt…
Mein Name ist Marcus Bickelmann (links im Bild), ich bin 41 Jahre alt und lebe
seit knapp vier Jahren mit meiner Frau Christiane und unseren Sohn Lukas (3)
- (Bär) in Kerken-Rahm. Ich arbeite in einer Hausverwaltung in Moers und bin
zuständig für die Instandhaltungen und Reparaturen an den Objekten. Im Rahmen des
Elternrates möchte ich mich im Kindergarten
einbringen und den Vorstand unterstützen.
Ich heiße Nadine Löwenforst rechts im Bild)
bin 33 Jahre alt und lebe seit 2006 mit meinem Mann in Aldekerk. Unsere Kinder Emma
(4 1/2 Jahre alt – Papagei) und Luis (fast 3
Jahre alt – Frosch) besuchen die Maulwurfgruppe. Als Sozialversicherungsfachangestellte berate ich Arztpraxen im
Außendienst rund um das Thema Vertragsrecht und ambulante Versorgung.
Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Jahr im Elternrat.
Ich heiße Nicole Bungart (links im Bild) bin 35 Jahre jung und wohne mit meinem Mann und meinen Kindern Lea 6 ( war letztes Jahr Vorschulkind in der
Grashüpfergruppe), Mia 31/2 Grashüpfergruppe, Luftballon) und Ben 10 Monate ( geht demnächst in den Kindergarten) in Stenden. Ich bin 2008 zugezogen
und wir sind sehr glücklich hier. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
und viele gute Idee mit einzubringen.
Ich, André Laubner (rechts im Bild), bin 44
Jahre alt und Vater von Anna (3 Jahre alt –
Traktor), die ihre Kindergartenzeit bei den
Grashüpfern genießt und Marie (3 Wochen),
die später ebenfalls ihre Zeit im Spatzennest verbringen wird. Ich wohne mit meiner
Frau und unseren Kindern seit 2012 in Aldekerk und bin hier im Spatzennest, neben
meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Elektriker, als Hausmeister tätig.
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... aus dem Elternrat
Buchausstellung

Auch in diesem Jahr wird der Gelderner „Bücherkoffer“ einige Bücher in unserem Kindergarten zur Ansicht und Bestellung auslegen. In der Zeit vom 26.28.10.2015 werden die Bücher in unserem Flur ausliegen. 10% des Erlöses aus
dem Verkauf der Bücher geht an unseren Kindergarten. Also es lohnt sich,
diese Form des Shoppens zu nutzen.

Elternbörse Pinnwand, Buchtauschbörse, Meckerkasten

Was den „alten“ Eltern hinreichend bekannt ist, sei hier für die „neuen“ Eltern
kurz vorgestellt: Unsere Elternbörse-Pinnwand bietet Platz für sämtliche Infos, die für Kinder und Eltern interessant sind, von Verabredungen zum Walken, Joggen, Skaten, Spielen oder basteln, über Freizeittipps für Kids bis hin
zum Klassiker „Suche und Biete“. Bitte denkt daran, unter sämtliche Angebote
eure Namen zu schreiben, falls Rückfragen kommen.
Unser Bücherregal im Flur soll euch die Möglichkeit geben, gelesene Bücher
gegen andere auszutauschen.
Seit einiger Zeit haben wir im Windfang unsere „Neuen“ Meckerschaf und
Motzkuh. Diese zwei „Mitarbeiter“ stehen euch für Lob, Kritik und Anregungen zur Verfügung. Aber bitte bedenkt, wenn anonyme Briefe an den Elternrat
eingehen, haben wir keine Möglichkeit, euch eine Rückmeldung zu geben. Jeder,
dem etwas unter den Nägeln brennt, ist aufgefordert, mit uns in Kontakt zu
treten. Für diejenigen, die die digitale Version nutzen möchten, können dem
Elternrat auch eine Email schreiben: Elternrat@spatzennest-kerken.de.

St. Martin und der Weihnachtsmann

Der CD-Verkauf unserer St-Martins-CD wird in diesem Jahr bereits beim
Herbstfest starten, der Verkaufspreis beträgt 5 €. Verkaufsstellen werden,
wie auch in den vergangenen Jahren, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand aufgesucht. Wer darüber hinaus Ideen oder Kontakte hat, wie und wo unsere CD
noch gut platziert werden kann, möge sich bitte an uns wenden. Natürlich sind
die „neuen“ Eltern an dieser Stelle herzlich eingeladen, eine CD (bei Sandra)
zu erwerben.

Elterninitiative und Elternarbeit

Wir haben über das Jahr verteilt viele Aktionen, bei denen Elterninitiative auch
über unsere Pflichtstunden hinaus, erforderlich ist. Auch wenn jetzt schon einige Unterstützung in Form der zu leistenden Sonderstunden erfolgt, reicht
es bekanntlich nicht aus. Umso positiver ist aufgefallen, dass die Spenden- und
Standdienstlisten zum Herbstfest bereits nach kurzer Zeit ausgefüllt waren.
Ich hoffe, dass wir aus den Reihen der Elternschaft auch in Zukunft reichlich
Unterstützung bekommen. Immerhin tun wir das
Wiesenpost 03/2015
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Familienzentrum
„Judo für Kleine“: Kurzfristig haben wir mit Dirk Assmann einen neuen Trainer
für „Judo für Kleine“ gefunden. Dirk ist Student; er hatte schon an der Schule
seines Heimatortes mit Kindern Judo trainiert. Also die besten Voraussetzungen, um unseren Judo-Kurs zu übernehmen. Unsere Judo- Kinder sind begeistert,
vom Judo beim „Neuen“. Wenn Eurer Kind auch mal beim Judo mitmachen möchte, meldet Euch bei mir. Wir haben noch Plätze in der Kindergartengruppe frei.
Wozu Familienberatung? Was tun, wenn das Kind noch nicht auf Schnuller /
Windel verzichten will, obwohl die Zeit schon reif dafür wäre? Oder nicht alles
gegessen wird, was auf den Tisch kommt? Oder alle im Haus schlafen wollen, nur
die Kleinen nicht? Oder die „Trotzphase“ schon viel zu lange dauert? Oder …. ?
Am Montagnachmittag, dem 19.10.15 hat Familienberaterin Desiree Stermann
von 14:00 bis 15:30 Uhr Zeit für euch und steht euch mit Rat und Tat gerne zur
Seite. Manchmal ist es ganz gut, andere Wege zu gehen!
Vater & Kind Aktion „Holz-Kids“: Am Samstagvormittag, dem 07.11.15 machen
Holz-Kids mit ihrer mobilen Holzwerkstatt Station auf dem Parkplatz unseres
Kindergartens. Im eigens eingerichteten Wohnwagen werkeln diesmal die Väter
& Kinder an ihren Werkplätzen. Ein echtes Familien-Handwerkserlebnis. Toll was
die Kinder, und auch die Väter schon alles können.
Näh-Workshop: Seit einigen Monaten hört man samstags seltsame Geräusche
aus dem Kindergarten. Dann läuft wieder ein Workshop „Nähmaschine, wie geht
das?“ von und mit Anje Seeger und Nadine Wiegand. Die Plätze der Näh-Workshops sind immer so schnell ausgebucht, dass es sich kaum lohnt, die einzelnen
Termine zu veröffentlichen. Der letzte Termin in diesem Jahr findet am Samstag, dem 14.11.15 von 10:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr. statt. Wer sich anmelden
möchte, kontaktiert dazu Anja Seeger direkt unter annas-naegedoense@gmx.de.
Lebkuchenhaus: Noch ein Hinweis: Unser traditionelles Lebkuchenhaus bauen
mit der Firma Büsch im findet am Montag, 07. Dezember, ab 15.00 Uhr statt. Das
wird wieder eine ordentliche (K-)Leckerei geben und wir freuen uns schon darauf.
Die Anmeldelisten werden wie immer rechtzeitig am Infobrett des Familienzentrums ausgehängt. Die Anzahl der Teilnehmer wird begrenzt sein!
Wünsche für Veranstaltungen, Anregungen und Fragen sind wir immer willkommen. Einfach mailen unter familienzentrum@spatzennest-kerken.de oder dienstags und freitags Vormittag im Büro des Kindergartens reinschauen.
					Bis zum nächsten Mal
					Cordula Amodio
Koordination Familienzentrum
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Infos aus dem Team
Praktikanten
•

•

Sarah Köster macht im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin zwei		
mal ein 4- wöchiges Praktikum in der Maulwurfgruppe; im November 		
und im Februar
Anna- Lena Bininda macht ein 3- wöchiges Sozialpraktikum in der 		
Grashüpfergruppe vom 25. Januar bis zum 05. Februar 2015

Projekte
•

Unsere Midi- Kinder haben 		
mit Claudia das Fenster im
Flur herbstlich gestaltet Mit 		
einer Wachs- Bügeltechnik 		
wurden Drachen hergestellt, 		
Blätter in herbstlichen Farben
ausTransparentpapier geschnitten
und viele Kinder selbst aufgemalt
und ausgeprickelt..

•

Aktuell lernen die Midi- Kinder einige Orff- Instrumente kennen, ex		
perimentieren damit und werden in der Entwicklung im musikalischen 		
und rhythmischen Bereich gefördert.
In den Gruppen werden fleißig Laternen gebastelt. In diesem Jahr 		
wird jedes Kind eine Laterne mit Luftballon/ Kleistertechnik
in Maus- Form herstellen. Einige Exemplare hängen bereits in den 		
Gruppen.

•

FAUSTLOS für 4- 6 jährige Kinder
Zu Beginn des Kindergartenjahres starteten wir in beiden Gruppen mit einem
Programm, das FAUSTLOS heißt. Dieses Programm hat zum Ziel, das Sozialverhalten von Kindern zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.
Wir werden mit den Kindern viel über Gefühle sprechen und sie lernen mit
FAUSTLOS alltägliche Probleme konstruktiver zu lösen.
Am Montag, dem 02. November 2015 findet um 20 Uhr für die Eltern,
deren Kinder an dem Projekt teilnehmen, ein Elternabend statt, an dem
FAUSTLOS vorgestellt wird.
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Termine
Oktober
			
01.10.- 02.10.
05.10.- 09.10.
12.10. – 16.10.
19.10.- 23.10
25.10.		
23.10.- 26.10.

Ausblick Termine 2016

Brigitte hat Urlaub
Eileen hat Urlaub
Sandra hat Urlaub
Gaby hat Urlaub
Kleiderbörse
Lena hat Urlaub

15.02.- 18.03.
Sarah Köster macht ihr
		zweites Praktikum
07.03.- 08.03. Eileen hat Schule
08. 07.		
Abschlussfest für alle
		Familien
10.06. - 11.06.
Jugendherberge Maxis

November
02.11.- 27.11.
Sarah Köster macht
		ein Praktikum
10.11.		
St. Martin in Aldekerk		
nähere Infos folgen noch
16.11.		
Eltern basteln den Ad		
ventkalender, 20:00 Uhr

Dezember

			
07.12.		
15 Uhr Lebkuchenhaus
		
basteln; Anmeldung
		erforderlich
14.12.		
Theater Straelen, 09:00
		
Uhr für die Maxis
17.12.		
Adventgottesdienst um
		
17 Uhr in der ev. Kirche
		
für alle Familien
21. - 23.12.
Brigitte hat Urlaub
23.12.		
Sandra hat Urlaub

An folgenden Tagen bleibt der Kindergarten 2016 geschlossen:
24.12.2015 - 01.01.2016
Weihnachtsferien
06.05.2016			
Freitag nach Christi Himmelfahrt
05.06.2016			
Freitag nach Fronleichnam
11. 07.2016			
Konzeptionstag
01.08.2016 - 19.08.2016		
Sommerferien
31.10.2016			
Tag vor Allerheiligen
24.12.2016 - 30.12.2017		
Weihnachtsferien

Für den kostenlosen Druck unserer Wiesenpost bedanken wir uns wie immer
herzlich bei Denys König und der König Druck & Versand GmbH.
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