Kindertagesstätte Igling
Unsere Kita Post im Juni 2021

20. Mai 2021

Liebe Eltern,
der Slogan „Nachhaltigkeit“ ist in aller Munde und begegnet uns inzwischen im Alltag überall,
angefangen vom Werbeprospekt des Discounters bis hin zu Sonntagsreden in der Politik.
In unserer neuen Juni-Ausgabe wollen wir uns dem Thema Nachhaltigkeit annähern.
Aber wie kann dieses bedeutende Thema in unsere Kita Einzug finden und in unsere tägliche
Arbeit mit den Kindern einfließen?
Ist es wirklich nur ein zusätzliches Projekt für eine bestimmte Zeit oder doch mehr?
Je intensiver wir uns im Team damit auseinandergesetzt haben, desto mehr wurde uns klar,
dass Nachhaltigkeit alle Lebensbereiche betrifft. Ein wertschätzender Umgang mit unserer
Umwelt setzt eine liebevolle innere Haltung voraus, die nachhaltiges Handeln nach sich zieht.
Unser heutiges Titelfoto symbolisiert den Blick für das Kleine und oft Unbedeutende. Nur
ein kleines Gänseblümchen- für Kinder immer wieder faszinierend. Wie viel können wir da von
unseren Kindern lernen?!
Lassen Sie sich in unserer heutigen Kita-Post überraschen, auf welch verschiedene Weise
sich die Nachhaltigkeit in unserem Kita-Alltag, bei Ausflügen und Aktionen wiederfindet!

Lieber kleiner Löwenzahn, ich schaue Dich so gerne an.
So viele Sonnen vor dem Haus, ich such‘ mir die schönste aus.
Lieber kleiner Löwenzahn, ich schaue Dich so gerne an.
Deine Schirmchen schweben fort, bald wächst Du am andern Ort.
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In den letzten Wochen stand bei unseren
„Größten“ alles unter dem Motto: „Wachsen und
Pflanzen“. Neben unserem Bohnenwettbewerb
durften die Vorschulkinder ihre „Frühlingsblume“
selbst filzen und gestalten. Dabei konnten sie
kennenlernen, aus was Filzwolle besteht, wie sie
riecht, sich anfühlt und warum die Fasern bei
warmen Wasser und längerem Reiben ineinander
„verschmelzen“. Mit großer Begeisterung und einer enormen Ausdauer
wurden tolle Kunstwerke gestaltet, die Sie im Treppenhaus bewundern
können.

Im Kindergarten erleben wir täglich auf ganz bunte Weise, wie das Bewusstsein für Natur
und Phantasie in harmonischen Einklang gebracht werden.
Die Stimmung von Mutter- und Vatertag haben wir „mitgenommen“, um mit den Kindern
Emotionen und Gefühle spürbar zu machen und die Dankbarkeit für die eigene Familie zum
Ausdruck zu bringen. Vielleicht gönnen Sie sich auch einmal eine entspannende Rückenmassage. Ihr Kind backt dazu „in einer sogenannten Rückengeschichte“ z.B. einen Kuchen auf
Ihrem Rücken. Das geht ganz leicht und zwar so:
„Ich habe eine große Runde Schüssel mitgebracht. Kreisförmiges Streichen auf dem ganzen
Rücken. Zuerst schütten wir das Mehl hinein, weißes staubiges
Mehl. Ins Genick blasen. Dann kommt der Zucker in die Schüssel,
weißer, kritzel-kratziger Zucker. Den ganzen Rücken kitzeln. Nun
noch zwei Eier. Zweimal mit der
flachen Hand auf die
Schulterblätter „schlagen“. Jetzt
rühren wir den Teig. Auf dem Rücken
mit der Faust rühren. Zuletzt kneten
wir den Teig. Der ganze Rücken wird
geknetet, solange es angenehm ist.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Moment dabei mit Ihrem
Kind. Es wird bestimmt ganz stolz sein, Ihnen ein bisschen etwas zurück zu geben.
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Natürlich wurden auch fleißig Elterngeschenke gebastelt. In
diesem Jahr haben wir besonders darauf geachtet, dass
insbesondere Naturmaterialien zum Einsatz kamen. Tolle
Kreationen wurden für die Mamas und Papas liebevoll hergestellt
und geheimnisvoll verpackt. Wir hoffen, Sie haben sich darüber
gefreut . Es ist jedes Jahr ein Wunder zu sehen, wieviel Liebe
darin steckt.

Im Mai schon erzählten wir, dass Holz und Bäume uns
beschäftigen. Sie lassen uns auch weiterhin nicht los. Die Kinder
erfahren vieles über Holzverarbeitung und was aus dem wichtigen
Rohstoff hergestellt wird. Im Alltag wurden unsere Bauecken zum
Beispiel um Baumscheiben, Äste, Holzklammern und Stäbe
erweitert. Spannende neue Spiele entstanden.

******
Haben Sie eigentlich gewusst, wieviel Müll eine einzige Kindergartengruppe am Vormittag
produziert? Dieser Frage sind wir mal auf den Grund gegangen und waren ziemlich erstaunt.
Viele „Quetschis“ und Fruchtzwerge waren auch dabei. So entstand die Idee, eine kreative
Alternative zur Müllvermeidung selber herzustellen – eine köstliche „Brotzeit-Leckerei“. Um
Müll zu vermeiden, haben die Kinder einfach selber eine Eigenkreation zubereitet, die
genauso gut schmeckt, wie ein Fruchtzwerg. Gleichzeitig haben sie dabei gelernt, wie man
eine ganze Menge Müll vermeiden kann. Aus einem Rezept lassen sich gut 10 Portionen in
kleine Tupperdosen oder ähnliche Gefäße einfüllen und somit gut zu transportieren. Und so
geht es – viel Spaß dabei…
Zutaten:
1 Becher Sahne, 500ml Milch, 1 Päckchen Puddingpulver, 500g Quark
Zubereitung:
1. Die Sahne steif schlagen
2. Milch und Puddingpulver mischen. In der Mikrowelle bei 600Watt 4 Minuten kochen (nach 2 Min.
umrühren). Alternativ am Herd aufkochen.
3. Die Sahne und den Quark unterrühren.
4. Die Masse in kleine Gefäße füllen (am besten Luft und Wasserdicht!) und in den Kühlschrank stellen.
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Natürlich wollten wir auch wissen, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen. Ein erstes
Verständnis von Naturkreislauf und artgerechter Tierhaltung durften die Kleinsten bei einem
Besuch auf dem Bauernhof erfahren.
Alles begann mit einem Ausflug zu den
sieben kleinen Hasenbabies von
Familie Specht. Beide Krippengruppen
erlebten dort spannende Stunden und
durften gleichzeitig auch noch alle
Spielgeräte im Garten ausprobieren.
Vielen lieben Dank dafür.
Um den hungrigen Häschen auch etwas
zum Fressen mitzubringen, wurde
zunächst Löwenzahn gepflückt. Auch die von Frau Specht
bereitgestellten Äpfel und Karotten durften die Kinder den
Hasenbabies geben. Einige Mutige durften die Häschen auch
auf den Arm nehmen und konnten so das sehr weiche Fell
spüren.
Damit auch der Gruppenraum zum Bauernhofzimmer wird, haben die Kükenkinder aus
Papptellern Kühe, Schweine und Hühner gestaltet. Natürlich darf da der " Heumistall" nicht
fehlen. Immer wieder erzählten die Kleinen uns, dass Mama und Papa ihren Joghurt, Käse und
auch leckeres Eis beim „Heumi in Hurlach“ einkaufen. Das wollte die Gruppe selbst sehen.
Mit Wägen und Kraxe, um allen Kindern einen Platz für den weiten Weg zu bieten, machten
wir uns auf den Weg nach Hurlach. Einige Kinder waren so fleißig und sind fast die ganze
Strecke zu Fuß gelaufen. Deshalb gab es nach der Ankunft erst einmal eine Brotzeit vor dem
Hofladen.
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Weiter ging es zum großen Kuh- und Kälberstall. Hier
durften wir einen großen Haufen frisches Gras verfüttern.
Das war für viele Kinder das
größte Erlebnis des Tages. Wie
weich sich doch so ein Kälbchen
anfühlt!
Den Melkroboter und auch den
Hühnerstall durften wir noch sehen, bevor wir im Hofladen
leckeres Eis zum Nachtisch eingekauft haben.
Der große Schulbus hat uns dann zurück zur Kita gebracht, was für den Ein oder Anderen
auch nochmal ein ganz besonderes Highlight war. Damit auch unsere Wägen sicher zurück zur
Kita kamen, hat unser Hausmeister Bernhard extra seinen Anhänger angehängt und sie nach
Igling gefahren. Danke Bernhard! Weiter geht es jetzt bei den Küken mit lustigen
Bauernhofliedern, selbstgemachter Butter und Ernte aus dem Beet.

Fleißige Gärtnerinnen und Gärtner waren in unserem ganzen
Haus unterwegs. Eigene Beete wurden auch bei den Mäusen
angelegt. Zuerst mussten die Kinder dafür natürlich den Platz
herrichten, neue Erde auffüllen, ganz feste gießen und
schließlich Blumensamen aussäen. Alle waren so voller Eifer
dabei. Jetzt können wir doch tatsächlich schon den ersten
Blumen beim Wachsen zuschauen.

Und wie könnte man einen großen Pappkarton wohl
besser recyceln? Oder was sagen Sie zu unserem
neuen Mäusehaus? Es ist ein großes Highlight bei den
Kindern. Aus einem Riesenkarton wurde eine
gemütliche Höhle. Hier wird gekuschelt und massiert.
Sie können sich vorstellen, wie oft sich eine „Maus“
dort mal versteckt.
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Was man aus Kartons noch
so alles bauen kann, erleben
unsere großen
Kindergartenkinder aktuell
auch. Ihre Phantasie sprudelt
und sprudelt. Ihr sind keine
Grenzen gesetzt.
Vom Schulhaus bis zum Schloss oder einfach nur Toben. Alles
ist dabei. Tagtäglich wird aufs Neue gewerkelt. Voller Begeisterung und Spaß finden sie gar
kein Ende.
Liebe Eltern....und mit Ende dieser Woche verabschieden wir uns in die Pfingstferien. Die
Kita ist vom 25.05. – 04.06.2021 geschlossen. Herausfordernde Wochen liegen hinter uns.
Wir möchten uns an dieser Stelle von Herzen für die gute Zusammenarbeit und das
Verständnis füreinander bedanken.
Am Montag, den 07.06.2021 geht es wieder los. Vermutlich starten wir im Regelbetrieb oder
im Eingeschränkten Regelbetrieb, da die Inzidenzstufen auf 50 bis 165 (statt 100) auch für
Kindertagesstätten erweitert wurde. Erst ab einer Inzidenz von über 165 würde
Notbetreuung stattfinden. Wir drücken fest die Daumen, dass es dazu nicht mehr kommen
wird . Den genauen Ablauf der Betreuungsform für die Woche ab dem 07.06.2021, die
aktuellen Zahlen und Regularien lassen wir Ihnen per Elternnachricht rechtzeitig Ende der
Ferien zukommen.
Unser Essen wird ab dann auch wieder von Regenswagner geliefert. Wir bedanken uns bei
Familie Fischer, die mittlerweile ein verlässlicher Partner geworden ist, für die tolle
Unterstützung.
Auch möchten wir Ihnen für die Teilnahme an der Elternbefragung danken. Wir werden die
Ergebnisse mit dem Team und dem Träger besprechen und die Auswertung Ende Juni in
unserer Kita aushängen.
Nun wünschen Ihnen wunderschöne und erholsame Ferien.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Team der Kita Igling
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