Newsletter April – Mai 2018

Monat April
19.04.: Dino-Übernachtung
Die Dinos erwartet ein ganz besonderer Nachmittag, ein spannender Abend und
eine Übernachtung im Kindergarten: was für ein Erlebnis!
Weil dies ein ganz besonders anstrengendes Programm für die Dinos wird, bitten
wir darum, dass sie morgens nicht in den Kindergarten kommen: die Erfahrung hat
einfach gezeigt, dass selbst für die Durchhaltestärksten das Nachmittag –und
Abendprogramm reicht!

20.04.: Schließungstag für alle Nicht-Dinos
Wegen der Dino-Übernachtung bleibt der Kindergarten für alle Nicht-Dinos an diesem Tag geschlossen. Es wird eine Notgruppe für die Kinder angeboten, die hierfür bereits vor Wochen angemeldet wurden. Diese Notgruppe findet aber auch nur
in der Zeit von 7.30-13.00 statt! Es wird dringend darum gebeten, dass angemeldete
Kinder rechtzeitig von dieser Gruppe abgemeldet werden, falls das Angebot doch
nicht mehr benötigt wird. Das Angebot einer Notgruppe gilt nicht für Dinos.

30.04.: Schließungstag mit Notgruppen-Angebot
Es wird eine Notgruppe für die Kinder angeboten, die hierfür bereits vor Wochen
angemeldet wurden. Diese Notgruppe findet aber auch nur in der Zeit von 7.3013.00 statt! Es wird dringend darum gebeten, dass angemeldete Kinder rechtzeitig
von dieser Gruppe abgemeldet werden, falls das Angebot doch nicht mehr benötigt
wird.
11./18./25.04.:

15.00 Uhr-Mittwochs-Angebot“ Musik im Frühling“

An den o.g. Mittwoch- Nachmittagen locken wir den Frühling mit Musik, Gesang
und Trommelwirbel! Dies Angebot ist für alle 2-6 jährigen gedacht. Wer also Lust
hat mit zu singen und mit zu trommeln, kann sich ab sofort im Kindergarten-Flur in
die entsprechende Anmeldeliste eintragen

April: Dino-Gruppen
04.04.: Dino-Erlebniszeit mit den Übungsleiter/innen des TV Jahn
11.04.: Treffen mit den ehemaligen Dinos aus dem Vorjahr
18.04.: Dinogruppe fällt wegen der Dino-Übernachtung aus
25.04.: Dinogruppe fällt aus
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Monat Mai
02./09./16./ 23.05.: 15.00-Uhr-Mittwochs-Angebot „Turnen wie….“
Wenn ihr zwischen 4-6 Jahre alt seid und Spaß daran habt zu turnen wie….Piraten,
Tiere oder …?, meldet euch schnell für die o.g. Termine an: es stehen insgesamt
nur 12 Plätze zur Verfügung! Die Anmeldelisten findet ihr im Kindergarten-Flur.

Mai: Dino-Gruppen
Nach den Dino-Erlebniszeiten startet nun für die Dinos das Schulprojekt. Der eigens vom Mobile-Team ausgearbeitete Projektfahrplan beinhaltet Schulhofbesuche, Interviews mit Lehrern und Schülern und vieles Überraschende mehr…Wir
schließen mit diesem besonderen Projekt langsam unsere Dino-Arbeit ab und sind
gespannt auf die letzten Schritte, die unsere Dinos gemeinsam mit uns in Richtung
Schule machen …bald gehen sie diesen Weg gemeinsam mit ihren Eltern…
Fortbildungen von Team-Mitgliedern im April / Mai
Im April / Mai stehen für folgende Team-Mitglieder Fortbildungs-Seminare an:
Sabrina:
Nicole :
Diana:
Katharina:
Eva:

zum Thema „Elterngespräche“
zum Thema „Waldpädagogik“
zum Thema „ Du schaffst das“
zum Thema „ Psychomotorik“
zum Thema „Kinderschutz“

Bewegte
Frühlings-Grüße
aus der
spielzeugfreien
Zeit
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