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Barfuß

Wenn´s warm ist im Sommer
und trocken dazu,
da spar ich der Mutter
die Strümpf und die Schuh.

Die Strümpf und die Schuhe,
die kosten viel Geld,
und ich lauf so gern barfß
wie die Gänschen im Feld.

Rubriken:
1. Termine für August bis Dezember 2017
2. Aus Kindergarten und Krippe
3. Arbeitskreise stellen sich vor
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zu 1.) Termine

So., 20. August 14.00-17.00 Uhr Sommerfest

Mo., 21. August 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Hauptthema Kinderzahlen

Do., 31. August Vorstandstreffen

Mo., 4. September 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Hauptthema Bausamstag

Fr., 8. September Erntefest

Mo., 11. September 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis,  offene Themen

Di., 12. September 20.00Uhr Elternabend

Sa., 16. September

Mo., 25. September 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Hauptthema Bausamstag

Fr., 29. September 14.30 Uhr Michaelifest/ Drachenfest

Di., 3.Oktober, Kindergarten und Krippe geschlossen
Herbstferien, Mo., 2.Oktober – Fr., 13.Oktober
Feriengruppe, Mo., 4.Oktober – Fr., 6.Oktober

Kindergarten und Krippe geschlossen, Mo., 9.Oktober – Fr., 13.Oktober

Mo., 16.Oktober 19.30-21.00Uhr Ini-Kreis, Hauptthema Basar

Sa., 21.Oktober 8.30-16.00Uhr Bausamstag

Mo., 23.Oktober Elternabend, Laternebasteln

Kindergarten und Krippe voraussichtlich geschlossen: Mo., 30.Oktober + Di.,
31.Oktober

Do., 2.November 14 Uhr Gartentag

Sa., 4.November 14.30-17.30 Uhr Basar

Fr., 10. November 17.00 Uhr Martinsfest (Laternelaufen)

Mo., 13. November 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Thema: Rückblick Basar

Fr., 1. Dezember Adventsgärtlein

Mo., 4. Dezember 19.30-21.00 Uhr Ini-Kreis, Jahresrückblick

Weihnachtsferien: Fr., 22.Dezember 2017 – Mi., 3.Januar 2018

Do., 4.Januar                                                      Beginn Kindergarten und Krippe

zu 2.) Aus Kindergarten und Krippe



Liebe Eltern,

wir möchten am 30. Oktober (Brückentag) den Kindergarten zu lassen. Sollte eine
Familie dadurch ein Betreuungsproblem haben, dann sprecht uns bitte an! Dieser Tag
wäre zusätzlich zu den 30 Tagen Schließzeit.
Danke, euer Kollegium

Liebe Eltern,

Jeden Montag freuen wir uns im Morgenkreis darüber, wenn euer Kind eine Blume,
einen Zweig, einen Stein oder Ähnliches vom Sonntagsspaziergang oder aus eurem
Garten mitbringt.

Freitags, zu unserem Müslitag, kann es dann etwas Obst sein.
Die Kinder sind immer sehr stolz darauf, wenn sie etwas zum Frühstück beitragen,
und es ist eine gute Übung, an eine kleine Aufgabe zu denken und sie zu erfüllen.

Liebe Eltern,

nach den Sommerferien sind einige Kinder neu in unsere Gruppen gekommen.
Daher möchten wir noch einmal bitten, die Kinder möglichst pünktlich bis 8.15 Uhr zu
bringen. Es bedeutet für die Kinder viel, den Morgen mit dem Morgenkreis zu
beginnen.
Bitte achtet auch auf die vereinbarten Abholzeiten, da sich für unsere Erzieherinnen
an den Kindergartenalltag eigene familiäre Verpflichtungen anschließen.

Begrüßung

Die Sternschnuppen freuen sich über Zuwachs und begrüßen recht herzlich
Magnus mit seinen Eltern Michaela und Stephan
Schön, dass ihr da seid!!!

Nachdem wir zu Ferienbeginn acht Schulkinder feierlich entlassen haben, wächst nun
unsere Sternengruppe wieder.
Herzlich begrüßen wir:
Elisabeth mit ihren Eltern Amelie & Oliver
Justus mit seinen Eltern Michaela & Stephan
Jonas mit seinen Eltern Maike & Tim



Willkommen in der Sternengruppe!
Wir freuen uns auf gute gemeinsame Jahre und Erlebnisse.

Wir begrüßen in der Sonnengruppe
João mit seinen Eltern Luciano & Michelle und freuen uns auf eine schöne gemeinsame
Zeit.

Außerdem begrüßen wir Ute Kreib als Jahrespraktikantin, die uns dienstags und
freitags in der Sonnengruppe begleiten wird.

Hallo liebe Eltern,

ich bin Jeffrey, bin 17 Jahre alt und komme aus Westerholz. Ich habe vor den Ferien
den Realschulabschluss gemacht und mache nun den Bundesfreiwilligendienst hier im
Kindergarten.

Steckbrief

Hallo, mein Name ist Laura, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Scheeßel. Ich bin
dieses Jahr als Praktikantin in der Sterngruppe aktiv und werde jeden Montag und
Dienstag da sein. Dieses Praktikum absolviere ich durch die Ausbildung zur
sozialpädagogischen Assistentin, in der ich mich im zweiten Lehrjahr befinde. Ich
habe mich für den Waldorfkindergarten für mein Praktikum entschieden, um Neues
kennen zu lernen, da ich bisher nur Einblicke in Regelkindergärten hatte. Ich hoffe,
neues Kennenzulernen und Einblicke in die Konzepte der Waldorfpädagogik zu
bekommen. Ich hoffe auf eine schöne und harmonische Zusammenarbeit und freue
mich auch schon sehr darauf.

Hallo, Ihr Lieben,

ich bin Iris Dannhauer, eine ehemalige Mutter (ich habe lange Zeit die Aufgabe der
Elternsprecherin erledigt) und habe vor kurzem die Aufgabe des Rundbriefes
übernommen.
Ich würde mich freuen, wenn alle Eltern sich mal trauen, etwas dazu bei zu tragen.
Es kann sich um alles mögliche handeln, z.B. von Mensch zu Mensch (ein leckeres
Rezept), oder jemand benötigt etwas, ein schönes Gedicht oder eine Weisheit, oder
oder, oder.
Ich freue mich auf eure Beiträge, die ihr mir per Email schicken könnt:
iris.dannhauer@web.de



Unser Sommerfest

Am Sonntag, dem 20.August von 14.00 bis 17.00 Uhr feiern wir unser diesjähriges
Sommerfest, zu dem auch Großeltern, Verwandte, Freunde und alle, die unserem
Kindergarten verbunden sind, herzlich eingeladen sind!
Kinder erleben die Sommerfreuden mit all ihren Sinnen. Tanzen und singen, spielen
mit Wasser und Sand und das Draußensein in Licht und Wärme bedeuten für sie
Sommer.
Wie in jedem Jahr beginnen wir unser Sommerfest mit den Sommertänzen, die die
Kinder schon aus dem Reigen kennen und auf die sie sich besonders freuen. Und nun
tragen sie nicht nur ihren Blumenkranz, sondern sind zudem noch von all ihren Lieben
umgeben: den Eltern, Geschwistern, Großeltern und Gästen – Menschen, die einen
Nachmittag festlich zusammen mit den Kindern verbringen möchten.
Nach dem gemeinsamen Auftakt laden die verschiedenen Stände zum fröhlichen Spiel
ein. Beim Glöckchenwerfen, Schiffchenziehen, Fischeangeln… kann die
Geschicklichkeit geübt werden, der bunt geschmückte Bollerwagen lädt zu einer
besonderen Fahrt durch den Garten ein, die riesengroßen Seifenblasen begeistern
nicht nur die kleinen Besucher, und für das leibliche Wohl sorgt das liebevoll von den
Eltern zusammengetragene Buffet.
Am Ende sind alle Kinder zum Puppenspiel in den Eurythmieraum eingeladen.
Unser Anliegen ist es, das Fest für unsere Kinder körperlich, seelisch und geistig
erlebbar werden zu lassen und ihnen einen Nachmittag zu schaffen, an den sie sich
noch lange gern erinnern werden!
Für ein gutes Gelingen unseres Sommerfestes benötigen wir die Mithilfe aller Eltern!
Schon bald werden in der Garderobe der Sternengruppe Listen für das Fest
aushängen. Wir möchten euch bitten, euch für einen Beitrag zum gemeinsamen
Buffet (Kuchen, Torten, Herzhaftes…) sowie für die Betreuung eines Spiels
einzutragen. Vielleicht haben ja auch Großeltern oder ältere Geschwister Lust, einen
Spielstand zu übernehmen?
Kurz vor dem Fest bekommen alle Kinder einen geflochtenen Bastkranz mit nach
Hause, der mit den allerschönsten Blumen aus dem Garten, von Wiesen oder
Feldrändern geschmückt von ihnen zum Fest getragen wird. Jede Familie bringt
außerdem einen Strauß bunter Blumen mit zum Fest, mit denen wir unsere Tische und
auch die Kränze für Besucherkinder schmücken können.
Während die Kinder beim Puppenspiel sind (ca. ab 16.30 Uhr), werden die Eltern alle
Spielstände abbauen und den Garten aufräumen.
Mit einem gemeinsamen Tanz verabschieden wir uns gegen 17.00 Uhr voneinander.
Noch eine wichtige Bitte: Achtet bitte darauf, während der Tänze nicht zu
fotografieren, damit die Kinder sich ganz auf den Tanz einlassen können. Stattdessen
freuen wir uns über alle Erwachsenen, die sich gemeinsam mit ihren Kindern in den
Kreis einreihen! Bei den Spielen darf gerne fotografiert werden.

Wir freuen uns auf schönes Wetter, viele Gäste und ein unvergessliches Sommerfest!



Telefonkette!!
Na, wie war denn das noch mal??

Hier eine kleine Auffrischung:
Der Herausgeber einer Nachricht gibt sie an die erste und letzte Familie von der
Liste mit der Bitte, diese Information an die jeweils nächste Familie von oben und von
unten weiterzugeben usw.…

Die Information sollte immer ergänzt sein mit dem Namen des Herausgebers, z.B:
Sonja, Bärbel…

Ist diese Information für den ganzen Kindergarten bestimmt, startet die Kette von
ganz oben und ganz unten, sollte die Information nur eine einzelne Gruppe betreffen,
dann nur von oben und unten in der betreffenden Gruppe.

Die Familie, bei der die Ketten aufeinander stoßen (das muss nicht zwangsweise die
Mitte sein) ruft dann wieder den Herausgeber der Nachricht an und gibt ihm so das
Signal, dass die Telefonkette funktioniert hat.

Was ist, wenn eine Familie nicht erreichbar ist?
Tolle Erfindung wie Anrufbeantworter, Mailbox oder doch eine whatsapp machen es
möglich… Ansonsten versucht ihr diese Familie später nochmal zu erreichen. In jedem
Falle soll dann aber noch die darauffolgende Familie angerufen werden, damit die
Telefonkette nicht unterbrochen wird und die Nachricht weitergegeben werden kann.

Wichtig ist: die Telefonliste sollte griffbereit aufbewahrt werden, damit die
Nachricht zügig weitergegeben werden kann.

Auf gutes Gelingen! 
Euer Kollegium

Elternabend
Unser erster gemeinsamer Elternabend in diesem Kindergartenjahr findet am 12.9.
um 20 Uhr statt.
Mit den Schulkindern haben uns vor den Sommerferien auch einige Eltern verlassen,
die unser Kindergartenleben tatkräftig unterstützt und mitgestaltet haben.
So ergibt sich jetzt die Chance, dass jeder, der möchte, mit Ideen und Tatkraft
unser Kindergartenleben bereichern kann, z.B. in der Elternvertretung, bei der
Festgestaltung, im Baukreis, im Verwaltungsrat, im Gartenpflegekreis oder im
Initiativkreis.
Vielleicht mögt ihr euch schon mal Gedanken machen, welchen Bereich ihr
mitgestalten möchtet.



zu 3.) Arbeitskreise stellen sich vor

Der Basar-Kreis

Liebe Eltern, zunächst einmal herzlich willkommen in unserem Waldorfkindergarten !
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, welche uns und unseren Kleinen die
Möglichkeit geben wird, vieles zu erleben und zu entdecken.
Ein Bereich, in dem aktiv zur Stärkung der Infrastruktur sowie zur Präsentation
unseres Kindergartens beigetragen werden kann, ist der Basar-Kreis.

Hier können handwerkliche Fähigkeiten und künstlerisches Talent dazu genutzt
werden, die verschiedenen Dinge entstehen zu lassen, welche dann auf unserem Basar
am 04. November2017 zum Verkauf angeboten werden können.
Der Erlös kommt unserem Kindergarten zugute!
Helfende Hände beim Aufbau und der Organisation werden stets gebraucht und sind
herzlich willkommen.
Unseren Basar könnt ihr auch in anderer Weise unterstützen, indem ihr z.B. heißen
Kakao, frische Waffeln, Kuchen, Suppen und vieles mehr an unsere Besucher ausgebt.
Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Der Basar findet immer im Garten des Kindergartens statt, welchen wir
gemeinschaftlich schmücken, dekorieren und dank liebenswerter Förderer mit
diversen Zelten, Hütten und Ständen ausstatten können.

Wir hoffen, dass auch Ihr Freude daran haben werdet, unseren Kindergarten auf
diese Weise zu unterstützen und ihn unseren Mitmenschen zu präsentieren.

Liebe Grüße, Petra, Catharina und Iris

Initiativkreis

Kurz auch Ini-Kreis genannt.
Was ist das? Was macht man da? Wozu soll der gut sein? Wer kommt/darf da hin?
Das sind alles Fragen, welche man sich stellt, wenn man zu uns in den
Waldorfkindergarten kommt.

Dieser Kreis ist dazu da, um Gedanken mit anderen Eltern, Erziehern und auch dem
Vorstand auszutauschen. Man kann dort Fragen stellen, z.B Wieso haben wir nur eine
14 Uhr-Betreuung? Wie könnten wir eine längere Betreuung bekommen? Ist diese
überhaupt nötig? Oder
Wie sind unsere Kinderzahlen und wie können wir es schaffen mehr, Kinder/Eltern zu
uns zu locken? Oder
Was ist Öffentlichkeitsarbeit? Oder



Warum ist es so, wie es ist? Oder
Möchte/braucht der Kindergarten neue Schubbkarren? Oder, oder, oder
Wie gesagt, man kann dort alles fragen und sagen. Dies ist der erste Schritt zu
Veränderungen!

Unser erster Ini-Kreis in diesem Kindergartenjahr ist am 21.August um 19.30Uhr.
Dieser wird zum Thema „Kinderzahlen aktuell“ sein, da es gern noch ein paar mehr
Kinder sein könnten. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr Eltern zahlreich
erscheinen würdet, um uns eure Ideen/Anregungen mitzuteilen.

Wir freuen uns auf euch!

Sommermorgen

Diese Stille, dieses Leuchten
macht den Tag so rein und groß.
Auf den Wiesen, die vom feuchten
Taue trocknen in dem Leuchten,
ruhst Du wie in Gottes Schoß.

Aus den golddurchwirkten Lüften
strömt des Segens mildes Licht,
und mit Rosen und mit Düften
neigen aus den Sommerlüften
selige Engel ihr Gesicht.

Sinke tiefer in das Schweigen -
kaum die Biene summt hinein -
still mit unsichtbaren Reigen,

mit dem Leuchten und dem Schweigen.
Geh in Gottes Tiefe ein.

(Max Reuschle)

Abgabe für den nächsten Rundbrief bis 3.September


