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Liebe Eltern,
in großen Schritten gehen wir dem Ende des Jahres 2018 entgegen und freuen
uns auf eine besinnliche Adventszeit mit den Kindern.

Unsere Elternbeiratswahl ist nun schon wieder einige Zeit her. Inzwischen hat
die erste Sitzung stattgefunden und auch das erste Fest – St. Martin - wurde
schon geplant und ausgerichtet. Auf diesem Weg möchten wir all denen, die
sich bereit erklärt haben, das Amt des Elternbeirats zu übernehmen, nochmals
danke sagen. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit.
Am Ende der Mini-Post finden Sie nochmals die Auflistung der neuen
Elternbeiratsmitglieder.

-lichen Dank …
… an den Elternbeirat, für die gemeinsame Planung und Durchführung des St.
Martin Festes, für den Auf- und Abbau, sowie die Organisation.
… an alle Helfer, die sich bereit erklärt haben, beim Fest mitzuwirken.
… an Alle, die das St- Martinsfest mit uns gefeiert haben, die mit uns gesungen,
und den Kindern bei ihren Aufführungen zugeschaut haben.
… an Familie Zinke für die Nutzung des Hofes.
… an die freiwillige Feuerwehr für das Absperren der Straße.

Wir begrüßen im November neu in der Käfergruppe Ronja und Silas.
Lennox hat in die Regenbogengruppe gewechselt.

Wir wünschen Ihnen alle eine besinnliche Advents- und
Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr
Ihr Zaubernest-Team

Information Information Information Information
 Seit kurzer Zeit haben wir im Kindergarten eine Veränderung. Unser
Malraum ist jetzt zum Bistro geworden. Im Bistro findet unser Frühstück
und das kalte Mittagessen statt. Aus beiden Gruppen können die Kinder
in aller Ruhe, gemütlich und ohne Ablenkung ihre Mahlzeit genießen.
Nach dem Essen müssen die Kinder nicht mehr spülen.
 Vielen Dank an die Eltern, die mit den Kindergartenkindern für die
Adventszeit Plätzchen backen.
 Ab sofort benötigen die Wiesenkinder keine Sitzunterlage und
Trinkflasche mehr. Jetzt in den Wintermonaten werden wir erst im
Kindergarten essen, bevor wir rausgehen.
 Bitte bringen Sie warme Winterkleidung mit in den Kindergarten. Bitte
auch hier alles beschriften.
 Am Dienstag, 5.12 kommt der Nikolaus zu den Waldkindern in den Wald
und zu den Wiesen- & Käferkindern in den Kindergarten. Wie immer
bringt der Nikolaus den Kindern eine kleine Überraschung.
 Am 3. Advent nimmt der Kindergarten auch mit einem Verkaufsstand am
Mooser Weihnachtsmarkt teil. Um 14.00 Uhr wollen wir gemeinsam mit
den Kindern ein Weihnachtslied zur Eröffnung singen. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen.
 In der Weihnachtszeit finden keine Angebote nach unserem eigentlichen
Wochenplan statt. Wir möchten die Zeit gerne mit den Kindern nutzen,
um uns auf Weihnachten vorzubereiten und haben auch so viel zu tun.
Wir planen und üben für die Nikolausfeier und die Weihnachtsfeier, wir
haben einmal in der Woche ein Adventsstündchen mit allen Gruppen,
wir basteln, wir schmücken unser Zaubernest und vieles mehr…
E.S.

Termine -Termine –Termine -Termine -Termine
04.12.18

Die Sternschnuppen besuchen den Weihnachtsmarkt in Würzburg

05.12.18

Der Nikolaus kommt in den Wald und ins Zaubernest zu Besuch

16.12.18

Die Zaubernestkinder singen auf dem Weihnachtsmarkt in Moos (Info folgt)

21.12.18

Letzter Kindergartentag vor den Weihnachtsferien

27.-29.12.18

Weihnachtsferien im Zaubernest

02.01.19

Planungstag im Zaubernest

03.01.19

Kindergartenbeginn im Zaubernest

24.01.19

Elternabend zum Thema Brandschutz (Info folgt)

Zum Vormerken
22.05.19

Ausflug in den Wildpark Sommerhausen
Käfergruppe geschlossen

26.05.19

Sommerfest im Zaubernest

31.05.19

Fachtagung – Zaubernest ein Tag geschlossen

18.07.19

Übernachtung der Sternschnuppen

19.07.19

Regenbogen und Bärengruppe geschlossen
Käfergruppe geöffnet

26.07.19

Abschlussfeier und Rauswurf der Sternschnuppen

02.08.19

Letzter Kindergartentag vor den Sommerferien
Das Zaubernest schließt um 13.00 Uhr für alle Kinder

Ferien –Ferien –Ferien –Ferien –Ferien
27.- 28.12.18

Weihnachtsferien

04.- 05.03.19

Faschingsferien

11.- 14.06.19

Pfingstferien

05.- 23.08.19

Sommerferien
S.A.

Treffen der Großen
Auch in diesem Jahr treffen sich die Vorschulkinder regelmäßig, um gemeinsam
Neues zu lernen. Diesmal begeben sich die Großen auf „Wissensreise“. Im
Projekt „Welt“ machen sie sich ein erstes Bild von unserem großen Planeten.
Was für manch Erwachsenen schwer vorzustellen ist, fasziniert unsere Kinder
umso mehr. Wir haben bereits die wichtigsten Kontinente „besucht“ und
stellenweise erhebliche Unterschiede in Flora und Fauna ausmachen können.
Außerdem wurde eine Weltkugel von den Kindern gebastelt, auf der sie die
Kontinente und Ozeane gemalt haben.
In den nächsten Treffen werden sich die Kinder einen Reisepass basteln, in dem
Stempel der besuchten Länder gesammelt werden. Wir reisen dann um die
ganze Welt und lernen kulturelle Unterschiede, wie Speisen, Musik, Tänze,
Kunst und andere Eigenheiten, kennen.
Des Weiteren haben unsere Großen für den St. Martinstag das Martinsspiel
einstudiert und vor versammelter Mannschaft zum Besten gegeben. Mutig und
gekonnt haben die Sternschnuppen dabei ihre Rollen dargestellt und das Lied
mit Instrumenten begleitet.

T.G.

Kindermund

Kind beim
Wiesentag: „Ist dein
Papa heute in der
Bärengruppe oder
arbeitet er?“

Kind: „Wo ist Judith
heute?“
Erw.: „Die hat donnerstags
frei.“
Kind: „Oder sie ist
arbeiten.“

Wir sitzen am Tisch Obst
schneiden. Ein Kind will
sich dazusetzen. Anderes
Kind: „Du darfst nicht
daher, weil du hast keine
Arbeitshose an.“

Kind: „Das
sind
Zuckerrüben.
Daraus wird
Salz gemacht.“

Erw.: „ Ich glaube du hast heute
Tomaten auf den Ohren.“
Kind: „Nee, nur viel
Ohrenschmalz sagt die Mama
immer. Und dann macht sie es
mit den Fingernagel weg.“

„Wir sind
Prinzessinbuben“
(Prinzen)

Mädchen zu zwei
Jungs: „Darf ich
mitspielen?“
Jungs: „Wir
spielen nix! Wir
arbeiten!“

Rollenspiel in der Puppenecke:
„Ich bin die Mutter, du bist das
Kind und du bist einfach nur
ein Mann.“

Kd. zu Kd.: „Du bist ganz
staurig.“ (staubig)
„Mir egal meine Mama
putz mich mit den
Schlappen.“
(Waschlappen)

Kind zur Erz.: „ Weißt
du was meine Mama
auf der Arbeit
macht?“
Erz: „Nein was macht
sie denn?“
Kind: „Immer nur
Computerspielen.“

Ehemaliges Käferkind, dass
gerade erst in die Bärengruppe
gekommen ist, geht auf
Käferkind zu: „Ich heb dich
hoch, weil ich bin jetzt schon
groß.“

Zum Ausmalen

J.M.

