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Waldmeister 
 Unsere vorschulische Förderung findet in diesem Jahr gruppenintern, zweimal pro Woche in der 

Kindergartenturnhalle statt. Das Oberthema ist Natur und Umwelt. Alle Kinder, die bis zum Oktober 

2020 fünf Jahre alt geworden sind, nehmen daran regelmäßig teil. In der vorschulischen Förderung 

wird vor allem die Beteiligung an Entscheidungen, Selbstkenntnis, Konzentration, Ausdauer und die 

intensive Beschäftigung mit einem Thema gefördert. Übungen der klassischen Vorschularbeit, wie 

Mengen, Buchstaben, Schwingen und Sprachförderung sind mit dem Oberthema verknüpft. In 

diesem Jahr haben sich die Kinder für den Namen Waldmeister entschieden, ganz passend zum 

Oberthema  

Ansprechpartnerinnen sind Claudia, Annika W. und Silvia 

 MuKiBex Corona kurzgesagt Audiva 
Unser Musikprojekt! 

Fabian (Musiklehrer) bringt momentan 

verschiedene Instrumente mit in die KiTa. 

Wir haben die Geige kennengelernt und 

ausprobiert. Außerdem versuchen wir 

Stimmen aus der Natur mit Instrumenten 

nachzuahmen. Aus einfachen Materialien 

können wir eigene Instrumente herstellen. 

Ganz nebenbei bereiten wir uns auf die 

Weihnachtszeit vor.  

 

Wir sind weiterhin im Regelbetrieb mit 

getrennten Gruppen/Räumen. Alle 

Eltern weisen wir darauf hin, dass 

beim Bringen und Abholen die 

Abstände unter den Erwachsenen 

einzuhalten sind. Im Namen der 

Elternvertretung bitten wir darum, 

darauf zu achten, dass sich die 

Kindergruppen auf dem Parkplatz 

nicht mischen.   

 

Hör- und Wahrnehmungstraining mit klassischer 

Musik nach dem AUDIVA Verfahren                                   

Die Kinder hören über einen Zeitraum von ca. 

12 Wochen 2 mal wöchentlich für max. 30 

Minuten unterschiedliche CDs mit ausgewählter 

klassischer Musik über Kopfhörer, die mit dem 

Hörwahrnehmungstrainer (HWT) verbunden 

sind. Unser Nervensystem kann durch gezielte 

Impulse mit Musik und Sprache fehlende 

Verknüpfungen herstellen. Die Teilnahme eines 

Kindes am Hörwahrnehmungstraining erfolgt 

ausschließlich nach vorheriger Information und 

Absprache mit den Eltern. 

 

Das Leben in der sozialen Gruppe 

 

In den Gruppen sind die Eingewöhnungen 

aus dem September abgeschlossen. Die 

Kinder finden sich nun in der Gruppe und im 

Tagesablauf gut zurecht. Abläufe und 

Rituale sind allen bekannt. Die 

Beziehungsarbeit der Erzieher*innen zu allen 

Kindern ist erfolgreich initiiert. Nun wechseln 

alle Gruppen in die Phase der 

gemeinsamen Verhandlungen und des 

gemeinsamen Projektinteresses. Aus der 

Neugierde der Kinder entstehen 

Interessensgebiete, die mit Unterstützung 

der Erzieher*innen, zu kleinen und größeren 

Projekten werden. In intensiven 

Begegnungen setzen die Kinder ihre Ideen 

im Rollenspielen, in Bauvorhaben, 

Experimenten und Gesprächen um. 

 

„Wie viele Blätter braucht man  

um weich zu fallen?“ 

 

Unsere Vorweihnachtszeit beginnt! 

Bei uns wird es in diesem Jahr 

besonders gemütlich und festlich 

zugehen: Viele Lichter, Kekse backen, 

Lieder, Gedichte, Geschichten…. 

 

Und natürlich einige 

Überraschungen😊 

 

 

Winterzeit 

Die kalte Jahreszeit hat begonnen, 

also denkt bitte daran warme 

Kleidung und Schuhe für draußen 

und bequeme Kleidung für den 

Gruppenraum mitzugeben. 

Ebenfalls für die Wechselkiste.  Toll 

wäre es, wenn ihr euren Kindern 

statt Strumpfhosen lange 

Unterhosen oder Leggins ohne 

Füße anzieht und Socken zum 

Wechseln mitgebt. So lassen sich 

nasse Füße schneller wieder 

trocken einpacken. 

 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

euer Kindergarten - Team 
 
  

 

Bücherkindergarten  
Zeit zum Lesen!  

Wir packen regelmäßig unsere 

Bücherpakete aus. Neu eingetroffen sind 

auch Sach-Kamishibai´s, die wir als 

Bilderbuch“Kino“ genießen. Immer 

montags findet unsere Bibliothek statt. 

Marvin und Chalyne (Praktikant*in) 

begleiten die Kinder bei der 

Bücherauswahl im Bistro. Demnächst 

werden wir neue Bücher einpflegen, 

damit der Lesespaß zu Hause nicht 

ausgeht.  

 

 

KURZ NOTIERT 

  

 Die Evakuierungsübung im 

Kindergarten erfolgt diese Woche 

 Elterngespräche: Die 

Entwicklungsgespräche (4jährige) 

finden derzeit statt, anschließend 

die Eingewöhnungsgespräche 

(jüngere Kinder) und dann die 

Gespräche zum Schulübergang 

(ältere Kinder). Die Gruppen-

leitungen sprechen euch 

persönlich für einen Termin an. 

 Fachberatungen und Gespräche 

zu speziellen Förderungen bieten 

wir weiterhin gerne an.  

 Immer am Dienstag findet ihr auf 

unserer website die Bilder der 

vorherigen Woche und die 

Speisepläne.  

www.kirche-bexhövede.de dann 

KITA 

 

bitte wenden …… 

http://www.kirche-bexhövede.de/


 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   


