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Termine: 

Dienstag, 18.05.2021 – Elternabend per Zoom 

für die neuen Familien, deren Kinder ab dem 

01.08.2021 aufgenommen werden. 

Dienstag. 08.06.2021 – Elternabend per Zoom 

für die Familien, deren Kinder von der U3 in eine 

Ü3 Gruppe wechseln.  

 

 
 Schulkinder-Projekt 

„Gestern klein heute GROß 

Bald schon geht die Schule los!“ 

In dieser Woche startet unser neues Projekt 

für die Schulanfänger 2021. Durch 

verschiedenen Angebote möchten wir 

wichtige Alltags-Kompetenzen Ihrer Kinder 

stärken, weiterentwickeln und fördern damit 

sie die neuen spannenden 

Herausforderungen in der Schule sicher 

meistern können.  

„Augen auf im Straßenverkehr“ – gemeinsam 

werden wir gezielte Situationen aus dem 

Straßenverkehr unter die Lupe nehmen. Bei 

Spaziergängen lernen wir Fußgängerampeln, 

Zebrastreifen und verschiedene 

Verkehrsschilder kennen. Das Überqueren der 

Straße und auch die theoretische 

Auseinandersetzung mit diesem Thema sind 

hier geplant. Ebenfalls werden wir in der Kita 

einen Parcours erstellen, den die Kinder mit 

ihren Rollern befahren können. Zum Abschluss 

wird uns die Polizei mit einem „echten Polizei 

Auto“ besuchen und dieses Projekt positiv 

abrunden. 

 

 

Neues aus der Kita 

Kinderbuch-Ausstellung: in der Zeit vom 10.06.2021 

bis zum 24.06.2021 werden wir eine 

Kinderbuchausstellung der Firma Smaland 

Markgrafen durchführen. Wir werden mit den 

Büchern im pädagogischen Alltag arbeiten und Sie 

haben anschließend die Möglichkeit, diese per 

Katalog zu bestellen.  

Gemüsebeete für Kids: die Kita hat sich bei dem 

Projekt „Gemüsebeet für Kids“ der Stiftung Edeka 

beworben. Im Sinne der Nachhaltigkeit werden 

Kinder für frische Lebensmittel und gesunde 

Ernährung begeistert. Mit Setzlingen, Saatgut und 

Gießkannen wird dieses von der Stiftung Edeka 

unterstützt. 

Lasst unseren Kreis aufblühen: Die Kita beteiligt sich 

an diesem Projekt des Bildungsbüros Herford. Eine 

Mischung heimischer Pflanzensamen soll ein Zeichen 

setzen für ein besseres Nahrungsangebot für Wild- 

und Honigbienen. Sinnbildlich soll ein buntes Band 

durch das Kreisgebiet gezogen werden – 

dokumentiert werden die blühenden Flächen dann 

in einer eigenen „Online-Blühkarte“, die im 

Geoportal des Bildungsbüros Herford veröffentlicht 

wird. 

 

 
Ein Fingerspiel für Regenwetter…. 

Der erste sagt: „Wenn’s regnet, da werd ich ja nass!“ 

(Daumen zeigen) 

Der zweite sagt: „Wenn’s regnet, das ist kein Spaß!“ 

(Zeigefinger zeigen) 

Der dritte sagt: „Wenn’s regnet, da geh ich nicht 

raus!“ (Mittelfinger zeigen) 

Der vierte sagt: „Wenn’s regnet, da bleib ich zu 

Haus’!“ (Ringfinger zeigen) 

Nur der Kleine, der kann es nicht erwarten, 

Der geht mit dem Regenschirm in den Kindergarten. 

(Kleinen Finger zeigen) 
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