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Kindergarten Zaubernest
März / April / Mai 2017

Liebe Eltern,
der Frühling steht vor der Tür und damit auch Ostern.

Dieses Jahr werden alle Zaubernestkinder gemeinsam am
Gründonnerstag 13.04.2017 die Ostereier suchen und ein
gemeinsames Oster-Picknick mit Butterbrot, Kräutern und den
Ostereiern machen.
Wichtig sind hierfür eine Sitzunterlagen und eine Trinkflasche für
Ihr Kind.

Wie Sie bereits dem Protokoll der letzten Elternbeiratssitzung
entnehmen konnten, wird die Mini-Post ab sofort alle drei Monate
erscheinen.

Die Ergebnisse der Bedarfs- und Zufriedenheitsumfrage werden dem
nächst an der Pinnwand im Eingangsbereich aushängen.

Da noch keine Ideen eingegangen sind, möchten wir nochmals darauf
hinweisen, dass wir im Sommer unser 30-jähriges Jubiläum feiern.
Wer hierzu Vorschläge, Ideen, … hat, kann Sie gerne persönlich mit
uns besprechen, oder in der Box auf dem runden Tisch im Eingang
einwerfen.

Wir wünschen schon einmal Frohe Ostern
Ihr Zaubernest-Team

Termine Termine Termine Termine Termine
Mi,08.03.17

Die Sternschnuppen besuchen die Mönchbergklinik in
Würzburg und überreichen eine Spende (Teilerlös von
St. Martinsumzug)

Fr, 31.03.17

Der Fotograf kommt ins Zaubernest. Nähere Infos
folgen

Do, 13.04.17

Alle Zaubernestkinder gehen auf Ostereiersuche.

Fr, 12.05.17

Elterntagsempfang im Zaubernest von 14.00 – 15.00 Uhr.

Di, 23.05.17

Ausflug der Sternschnuppen

Di, 06.06.17-

Pfingstferien – Zaubernest geschlossen

Fr, 09.06.17
So, 09.07.17

Sommerfest zum 30. Jubiläum bei uns im Zaubernest

Do, 20.07.17

Übernachtung der Sternschnuppen

Fr, 21.07.17

Kindergarten geschlossen, Krippe geöffnet

Fr, 28.07.17

Rausschmiss der Sternschnuppen um 13.00 Uhr

Mo, 07.08.17-

Sommerferien – Zaubernest geschlossen

Fr, 25.08.17
Mo, 28.08.17

Planungstag – Zaubernest geschlossen. Di. 29.08.17
erster Tag im neuen Kindergartenjahr.

Mo, 30.10.17

Brückentag – Zaubernest geschlossen

J.M.

Infos

Infos

Infos

Infos

Infos

Infos



Denken Sie bitte an den Unkostenbeitrag von 2,- € pro Kind für die
Sonnencreme, sofern Sie dies in Anspruch nehmen.



Tauschen Sie bitte wieder die Winter Matschhosen und
Gummistiefel aus.
Denken Sie auch daran, Ihrem Kind eine Sonnenkäppi mit zu
schicken, damit es mit nach draußen kann.
Beschriften nicht vergessen!



Die Wiesenkinder möchten wieder auf der Wiese Picknicken. Bitte
Schicken Sie ihrem Kind ausreichend Brotzeit, eine Trinkflasche
und eine Sitzunterlage mit!



Bitte achten Sie darauf, nach dem Wald- und Wiesentag die Kinder
auf Zecken zu untersuchen!



Unsere Wechselkleiderbox wird immer leerer. Wir würden uns sehr
über Größere Socken und Unterhosen freuen.



Ende Januar haben wir uns von Aylin Abdelbary und Liam Kahrs
verabschiedet. Ende Februar wird auch Saleh Muhammadi unsere
Einrichtung verlassen.



Neu im Zaubernest sind Sophia Leo, die seit Februar ein Käferkind
ist und Alessandro Sanna, der seit Mitte Februar ein Bärenkind ist.
- lich willkommen.
V.K.

Rückblick Faschingsfeier im Kindergarten:
Wie jedes Jahr, gab es nach Wochen der Vorbereitung und des Dekorierens
eine große Faschingsfeier. Alle Regenbogen- und Bärenkinder haben sich nach
dem Morgenkreis in der Turnhalle getroffen und gemeinsam Faschingslieder
gesungen, Tänze gemacht und ihre Kostüme vorgestellt. (Weltraummaus, Das
rote Pferd, Anne Kaffeekanne, Tante aus Marokko, ...)
Im Anschluss haben sich alle am Faschings-Buffet gestärkt. Es gab wieder viele
Leckereien von den Eltern. Vielen Dank dafür.
Nach dem Essen hatten alle noch einmal die Möglichkeit, in der Turnhalle zu
tanzen und singen, oder sich lieber ein wenig ruhiger in den Gruppen zu
beschäftigen.

Liebe Eltern,
mit einem dreifachen HELAU begrüßen auch wir, in der Käfergruppe
den Fasching. Die Gruppe wurde immer bunter und farbenfroher und
passte sich der bunten Zeit an. An unserer gruppeninternen
Faschingsfeier am 24.02.2017 haben wir die fünfte Jahreszeit
eingeläutet. Die Käferkinder hatten viel Spaß beim Singen und Tanzen.
Das Lieblingslied unserer Kinder war dieses Jahr „Da hat das rote Pferd
sich einfach umgekehrt“, es wurde immer wieder gesungen und fleißig
die Bewegungen
dazu mitgemacht. Wie immer zu besonderen Anlässen wurde eine große
Tafel aufgedeckt. Gemeinsam stärkten sich die Kinder mit Obst,
Gemüse, Wiener, Käse und vielen mehr für den Singkreis mit
verschiedenen Faschingsliedern. Vielen Dank nochmal an alle Eltern, die
sich in die Mitbringliste eingetragen und etwas zu diesem besonderen
Essen beigetragen haben. Auch das verkleiden kam nicht zu kurz, es
gab viele verschiedene Kostüme zu bestaunen und zu erforschen.
M.S.

Kindermund
Kind zeigt stolz seinen Minion an der Hose
Erz:“Boah, was ist denn das?“
Kd: „Das ist Kevin“
Erz: „hat die Mama auch so einen?“
Kd: „Nee, die war beim Einkaufen nicht brav und hat
nur Quatsch gemacht.“
Kind: „Ich bin in Polaub“
(gemeint: Urlaub in Polen)
Kind: „Mein Papa ist schon fast
ein Opa, weil der hatte schon Geburtstag.“

Kind: „Mein Opa ist schon 80 Jahre alt
und wenn er Geburtstag hat, ist er so
alt wie die Erzieherinnen.“
Kind: „Ich habe heute Nasenschnupfen,
weil ich ein krankes Kind bin.“

Gespräch darüber, dass wenn jemand
verletzt wird, ein Krankenwagen gerufen
wird. Kind zu Erzieherin: „Gelle, wenn du
Verletzt bist muss man auch den Tierarzt rufen.“

Kind: „Ich bin schon ein Kasten Bier.“
Kind: „Erwachsen wird man erst mit 5 Jahren“
(gemeint: „Genauso schwer wie ein Kasten Bier.“)
Einem Kind fällt etwas runter.
Erz: „Heb es bitte wieder auf.“
Kind sagt einem anderen Kind, dass es
es aufheben soll.
Erz: „Du sollst es aufheben.“
Kind: „Das kann ich nicht weil meine
Beine weh tun.“

Kind singt: „Es schneit, es schneit, kommt alle aus
dem Haus…. Kommt mit, kommt mit, wir wollen auf
Rudern gehen.“ (es heißt: wir wollen Rodeln gehen)
Kind: „Wenn ich das leer trink, dann werd ich größer
und dann werd ich ein Mann-Erzieher“

Kind: „Die Laugenstange ist nass, die ist geschminkt.“

Kind: „Mein Papa ist ein Muskelmann“

Kind: „Mein Papa spielt immer ganz viel mit mir.“
Erz.: „Und die Mama?“
Kind: „Ne, die macht immer nur Wäsche und so.“

Erz: „Was ist das? (Kind beim spülen)
Kind: „Eine Handwaschmaschine“
(Waschbecken)

Kind: „Am Abend wo dem … sein
Baby ausgeschlüpft ist, war Halloween.“

Erz: „Ist das dein Hund, der hellbraune?
Kind: „Der ist doch nicht hellbraun, der ist
blond.“

Situation beim warmen Mittagessen:
Kind: „Ich weiß, was es heute zu Essen gibt.“
Erz: „Sag mal, was?“
Kind: „Kindergeschnetzeltes, Kartoffeln
und Möhren.“ (Rindergeschnetzeltes)

Kind hustet stark:
„Ich hatte heute Nacht schon so einen
Anschlag.“ (gemeint war Anfall)

Kind kommt von der Toilette zurück.
Erz: „Hast du auch Hände gewaschen?“
Kind: „Ja! Aber weißt du, ich hab das Wasser
leise gemacht.
Deshalb merkst du nicht, dass ich es gemacht
habe.“

