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Liebe Eltern,
die Ferien- und Urlaubszeit liegt mit
ihren teilweise abenteuerlichen
Temperaturen und einer etwas
ruhigeren Zeit im TausendfüßlerHaus nun hinter uns...
Und schon steht der Herbst mit
einem ergiebigen Wald im wahrsten
Sinne des Wortes vor der Tür und wird von uns fleißig genutzt. In dieser
Ausgabe der Tausendfüßler-Post finden Sie aber nun erst einmal einen
kleinen Rückblick auf die letzten Wochen.
Es grüßt das Team des Tausendfüßlers

Es war einmal…

…

Gruppe 6&7 | Mit „Es war einmal…“ fangen die meisten Märchen an. Und
vor kurzem haben die „kleinen Entdecker“ und „schlauen Füchse“ ein
Märchenprojekt angefangen.
Dazu
werden
die
Zimmer entsprechend
mit
den
Kindern
gestaltet, zum Beispiel
wird
ein
großes
Pfefferkuchenhaus aus
Pappe bemalt, damit es
so richtig echt aussieht.
Und das später noch
viele Möglichkeiten zum
Spielen bietet.
Es wird viel gesungen, getanzt und – natürlich – werden viele Märchen
erzählt. Ein Highlight des Projektes wird unsere Halloweenparty im
Märchenschloss werden.

Gastspiel
Gruppe 11 | Im September
waren wir mit unseren
Sommer- und Spaßliedern
im betreuten Wohnen
neben dem Maria Juchacz
Haus der AWO. Nach dem
schönen Auftritt gab es für
alle Kinder noch eine reich
gedeckte Tafel - mit Kakao
und Wienern.

…

Klassenzimmer der Zukunft

…

Gruppe 13 & 14 | „Wie stellst du dir dein zukünftiges Klassenzimmer
vor?“ hieß die diesjährige Mal-Aktion der Sparkasse.
Am Ende der Aktion sollte jedes Vorschulkind eine Brotdose mit dem
aufgedruckten Gewinnerbild erhalten.
Also motivierten wir
unsere Großen dazu,
sich Gedanken über
ihr Klassenzimmer und
die (ferne) Zukunft zu
machen und aufs
Papier zu bringen. Alle
Kunstwerke sendeten
wir dann an die
Sparkasse.
Einige Zeit später dann
die tolle Nachricht: Es wurde tatsächlich das Bild von unserem Pepe als
Gewinner ausgewählt! So gab es für alle eine rote Brotdose mit dem
tollen Aufdruck „Pepes verrücktes Klassenzimmer“ – auf dem sich sogar
Planeten, eine Rakete und Raumschiffe entdecken lassen.

Papierspende
Die auf der Frankenberger Straße
angesiedelte Werbefirma „Bär“ hat
dem Kindergarten im Oktober eine
große Papierspende übergeben! Für so
viel Nachbarschaftshilfe ein herzliches
Dankeschön – Papier kann man im
Kindergarten immer gebrauchen…

…

Sehr vermessen!

…

Gruppe 4 & 5 | Die Kinder der Vorschulgruppe haben sich Anfang
Oktober mit Zahlen beschäftigt. Dafür zog jedes Kind mit einem Zollstock
ausgestattet zum benachbarten Waldspielplatz los, um ihn zu vermessen.
Um ein Gefühl für die Länge zu
bekommen, wurde zuerst der
eigene Körper und die Weite
eines
großen
Schrittes
vermessen.
Dann ging es mit viel Eifer an
das Messen von echten
Objekten auf dem Spielplatz!
Nichts war vor den Kindern
sicher: Die Klettergerüste, die
Wippe, aber auch der
Mülleimer, eine Bank, Stöcke
oder die Pfützen wurden
genau
abgemessen.
Und
natürlich die Maße dann auch
aufgeschrieben.
Am Ende stellten sich alle
Kinder nebeneinander und
bildeten, an den Händen
gefasst, eine möglichst lange
Kette. Insgesamt 14,80 m war
diese lang!

Das Sprach-Kita-Projekt endet
Sprach-Kita Projekt | Nun wirklich: Am Ende des Jahres endet das im
Tausendfüßler seit 2015 in verschiedenen Ausprägungen laufende
„Sprach-Kita“-Projekt.
Derzeit gibt es die Initiative
www.sprachkitas-retten.de zum
Erhalt des Projektes, die gerade
mit einer großen Unterschriftensammlung
(rund
275.000
Unterschriften) eine Petition dazu
im Bundestag durchgesetzt hat.
Diese wird am 17. Oktober in einer offiziellen Anhörung besprochen.
Laut der Initiative war die Petition eine der „zehn erfolgreichsten
Petitionen der letzten 15 Jahre.“ Dennoch: Selbst wenn das Projekt
weitergeführt wird, ist eine nahtlose Anknüpfung im Januar 2023
unwahrscheinlich und wird wohl Ländersache sein.
Mein Arbeitsvertrag endet sehr wahrscheinlich am Ende des Jahres, doch
vorher habe ich noch die wundervolle Aufgabe Fördermittel aus dem
Projekt für den Kindergarten auszugeben! Insgesamt stehen (wie im
letzten Jahr) über 8.000 € zur Verfügung, darunter allein 1.800 € für die
Digitalisierung.
Dieses Geld werde ich dem Kindergarten, den einzelnen Gruppen und
damit auch ihren Kindern für Anschaffungen im Sinne des Projektes in
Absprache mit den ErzieherInnen zukommen lassen.
Es bleibt also spannend… Vielleicht gibt es wirklich eine Weiterführung
des Projektes und vielleicht auch eine neue Stelle für den Tausendfüßler,
die dann wieder besetzt werden kann! Wünschenswert und wichtig ist es.
Es grüßt, Tobias Trepte
Fachkraft für sprachliche Bildung

