Der Herbst der ist ein toller
Mann, er mal die ganzen
Bäume an ……

Herbst 2015
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Hallo und herzlich
Willkommen
Liebe Eltern
Hier ist ein kleiner Einblick in die vergangenen Zeit, in
denen der bunte HERBST, mit all seiner Pracht unser

Zitat des Monats:

Schwerpunkt war. Äpfel, Tiere, im besonderen die Eule
mit ihren Geheimnissen, bunte Blätter im Garten zum
Anschauen Aufsammeln und Dekorieren, all das stand im
Angebot.
Mit den Herbstferien verabschieden wir uns thematisch
vom Herbst und starten in eine
glanzvolle und dunkle Zeit, die
Zeit der Sterne und der
Kerzen.
Ein lieber Gruß aus dem
Kindergarten schickt euch
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Der Herbst mit
seinen bunten
Dingen

Herbstmaterial
zum Spielen, Staunen, Zählen
Fast alle Sachen, die uns diese Jahreszeit
bereit hält, laden ein, sich damit zu
beschäftigen, wie gern sammeln Kinder
alles auf, das bunt und schön auf dem
Boden liegt.
Uns liegt viel daran die Kinder aus
Materialien die scheinbar wertlos sind,
dazu anzuregen sich mit ihnen
auseinanderzusetzen und so werden aus
bunten Blätter wunderbar leuchtende
Laternen für das Monatsfest und
Kastaniuen laden nicht nur ein, sich im
Kastanienbad darin zu wälzen, sie mit
einem Bagger aufzuladen und Röhre
damit zu füllen.
Sie sind auch ein ansprechendes
Lernmaterial und eigenen sich zum
Zählen, Legen, Fühlen und Bauen.
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Schlaue Eulen, weise Eulen geheimnisvolle Tiere

In früheren Zeiten
hatten man sogar Angst
vor den Eulen, meinte es
geschehen Unheil, wenn
sich eine blicken ließ und
nicht selten war sie das
Böse.
Nichts von alledem ist die Eule, sie ist ein besonderer Vogel
mit besonderen Merkmalen und Eigenschaften und
Geheimnissen:
Das Geheimnis N: 1
die Ohren sind nicht die Ohren, sondern die richtigen Ohren
liegen hinter dem Schleier, gleich neben den Augen und diese
Ohren sind sehr gut. Die Eulen kann auf viele Meter genau
hören, wo eine Maus in einen Kern beißt.
Das Geheimnis N: 2
Eulen sehen gut, aber nicht nur in den Nacht sondern
auch am Tag, sie sehen weit und in die Ferne. Alles was
ganz nahe ist sehen die eulen nicht, das müssen sie mit
ihren Füßen ertasten. Hätten wir so gute Augen wie die
Eulen wären unsere Augen so groß wie Äpfel.
Das Geheimnis N:3
Eulen schlucken ihre Beute ganz und alles was der Magen
nicht verarbeiten kann spuckt die Eulen wieder aus. Das
nemmt man Gewölle und das benutzt die Eulen als Boden für
ihr Nest
Das Geheimnis N: 4
Große Eulen haben eine Flügelspannweit von bis zu 1,80
und sie können lautlos fliegen, deshalb hören ihre
Beutetiere die Gefahr nicht kommen.

Es gibt noch einige Geheimnisse, die verraten wir euch
vielleicht ein anderes Mal und wer weiß, vielleicht
kommt uns noch eine richitge Eule besuchen
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Warum uns
Bewegung so
wichtig ist:
1. Weil Kinder alles über die Bewegung lernen
2. Sie einen ausgeprägten Bewegungsdrang haben
3. Weil sie sich selber einschätzen und richtig kennen
lernen können
4. Weil es einfach die beste Vorbereitung auf die Schule
ist.
Bewegung ist das A und O in der Entwicklung der Kinder, alles
jede noch so winzige Kleinigkeit erlernen die Kinder in dem sie
ihren Körper einsetzen.
Aus diesem Grund nutzen wir eine wertvolle Chance, den
Kindern auf spielerisch beschwingte Weise Physik, Chemie,
Deutsch, Mathematik ja sogar Englisch beizubringen.
Wie das geht, ganz einfach:
Der Kreis ist rund, das wissen Kinder, aber um einen Kreis
aufs Papier zu bringen müssen sie den Kreis spüren, das heißt:
wir spielen Kreisspiele, balancieren auf kreisförmigen Seilen,
rollen und drehen uns .
Mathematik in der Bewegung – unser Zahlenlied und jede Zahl
bekommt eine Bewegungsform: Die 1 klatscht, die 2 patscht,
die 3 dreht sich usw.
Physik und Chemie – auf einer schrägen Ebene muss man sich
auspendeln um nach oben zu kommen, wieviel Kraft brauche
ich um ein Kind, das sich dagegensetzt umzudrehen oder
untendurch zu schlüpfen, wie groß oder klein muss ich mich
machen um durch ein Reifenhaus zu gehen ohne es
umzustoßen.
Ihr seht es gibt ganz viele Möglichkeiten um bewegt zu
lernen und das schöne daran ist, unbewusst speichern sie
in ihren Köpfen alles ab und können es zu gegebener Zeit
wieder nutzen.
So geht Spaß
und Lernen
Hand in Hand.
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Im Zahlenland
Alle 2 Wochen heißt es: Willkommen liebe Zahlenkinder, wir gehen jetzt ins Zahlenland

Die 3 Handlungsfelder:
Zahlenhaus
Im Zahlenhaus wohnen die Zahlen und richten sich auch
dementsprechend ein. Jedes Haus hat seine bestimmten Möbel und
Accessoires und wir bei allen Besuchen neu eingerichtet. Die
wichtigsten Zahlenhäuser werden die Zahlen von 1 – 6 sein.
Hausmeister und ein frecher Rabe werden die Kinder auf lustvolle
Weise durch die Welt der Zahlen begleiten.

Zahlenstraße:
Bewegen, singen und erkennen das sind die Ziele der
Zahlenstraße den auf der geht es zählend ins
Zahlenland. Schritt für Schritt wird vorwärts und
rückwärts gezählt aber auch schon eine einfache
Rechenaufgabe gelöst. 3 Schritte vor und 2 Schritte
zurück – wo bin ich nun?
Zahlenland
Im Zahlenland angekommen werden Zahlen und Mengen
vertieft. Verschiedene Spiele, Tänze in bestimmten
Takten, Sprüche, Lieder und Geschichten helfen das
Erlernte, zu vertiefen, zu wiederholen und zu festigen.
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Laternenfest
Freitag, den 13.Novmeber
um 16.30 Uhr

Wir freuen uns auf euer Kommen
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Nähere Informationen zum Laternenfest bekommt ihr mit
einer schönen Einladung.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei euch Eltern für
eure Mithilfe und die gute Zusammenarbeit.
Gemeinsam an einem Strang ziehen, das ist das
Wertvollste das wir unseren Kindern bieten können, damit
sie in Ruhe ihren Weg gehen können im Vertrauen darauf,

Aus der Art, wie das Kind
spielt, kann man erahnen,
wie es als Erwachsener
seine Lebensaufgabe
ergreifen wird.
Rudolf Steiner
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eulenLIEDER

Ich bin Schuschu die Eule,
uhu uhu uhu
Nachts hörst du meine
Geheule uhu uhu uhu
Der Wald liegt schwarz in
Dunkelheit
kein Mond zu sehen weit und
breit.
Was sage ich dazu: Uhu, uhu
uhu
Ich bin Schuschu die Eule,
uhu uhu uhu
Nachts hörst du meine
Geheule uhu uhu uhu
Doch ich hab Hunger in der
Nacht
drum liebe Mäuse gebt gut
Acht.
Was sage ich dazu Uhu uhu
uhu
Ich bin Schuschu die eule,
uhu uhu uhu
Nachts hörst du meine
Geheule uhu uhu uhu
Ich breite meine Flügel aus
und fliege in die Nacht
hinaus.
was sage ich dazu uhu uhu
uhu
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Kam der Igel zu der Eule, hör doch auf mit
dem Geheule
schau ich hab etwas für dich
und das freut dich sicherlich.
Doch die Eule heult allein
hüpft dazu auf einem Bein.
Kam das Eichhörnchen zu der Eule...
Kam der Rabe ......
Kam die Maus dann zu der Eule....
Kam die Mama zu der Eule hör doch auf mit dem
Geheule
husch ganz schnell zu mir herein
und es wird gleich besser sein.
Und die Eule hübsch und fein
springt ins Eulennest hinein.
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DANKE, DASS ES UNS GUT GEHT

Wir leben alle unter der gleichen Sonne,
sehen die gleichen Sterne und den gleichen
Mond.
wir sind Kinder einer Erde, die wir uns
teilen, die wir shcützen und beschützen
sollen.
Lasst und Respekt und Achtung haben
vor allen Menschen und er Natur.
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Kinder rechnen nicht mit der Zeit.
Daher ihre ihre langen und gründlichen Beobachtungen.
Jakob Boßhart
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