für „kleine“ Leute

Hallo ……………….,
darf ich mich vorstellen?
Ich heiße Pauline und bin die kleinste Hexe der Welt.
Ich bin gerade so groß wie ein Schmetterling
und kann sogar ein wenig zaubern.
Wenn ich nicht gerade mit meinem kleinen Flugbesen
unterwegs bin, um die Welt anzuschauen,
kannst du mich im Beerster Kinnerhus finden.
Denn dort kann man eine ganze Menge toller Dinge erleben, wovon
ich dir jetzt berichten werde.
Hast du Lust den Kindergarten und mich näher kennen zu lernen?
Dann blättere weiter und
lass dich überraschen………..

Hier ist Platz für deinen Handabdruck

………………………………………………………….
(Name)

Foto

Alle diese Leute arbeiten hier und freuen sich auf dich
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Jede Kindergartengruppe trägt den Namen
einer Farbe und „wohnt“ in einem Raum.

Auf diesem Foto siehst du die rote Gruppe.
Hier findest du Regelspiele und eine große
Puppenecke.
Wenn du selber einmal eine Fee, ein Pirat oder
König sein möchtest, dann findest du in der
roten Gruppe viele Verkleidungssachen.

Die Blaue Gruppe bietet viel Platz zum Bauen und
Konstruieren.
Die Kinder begleiten ihre Bauaktivitäten häufig
mit fantasievollen Geschichten. Ein Bauwerk
kann an einem Tag ein Zoo sein, in dem die Tiere
leben und am nächsten Tag ist es eine Stadt,
durch die Autos fahren-----dabei wird
untereinander gemeinsam geplant und
gestaltet.
- Bällerbad

In unserer Kreativwerkstatt kannst du nach
Herzenslust malen, basteln, schneiden und kleben.
Wir stellen alles zur Verfügung, was in ein kleines
Künstleratelier gehört.
Wenn Farben und Kleber spritzen, bekommst du
passende Malkittel von uns. Schließlich gehört das
Kunstwerk nicht auf die Hose oder den Pullover.
Es gibt unendlich viele Materialen, aus denen wir mit
Hilfe unserer Hände und unserer Phantasie die
schönsten Dinge zaubern können.
Und es gibt auch „Große“, die dir helfen eigene Ideen
zu entwickeln und umzusetzen.
Ebenso werden auch häufig von ihnen
unterschiedliche Mal- und Basteltechniken
angeboten.
Natürlich dürfen deine gebastelten und gemalten
Dinge auch mit nach Hause genommen werden. Oder
sie werden in deine Sammelmappe gelegt.
Das eigene kleine Kunstwerk das einen ganz
unverwechselbaren Charakter hat.
Wir freuen uns auf deinen Besuch.

Grüne Gruppe
Als es im August 2007 schon wieder einmal zu eng
wurde für alle angemeldeten Kinder, zog die „Grüne
Gruppe“ um.
Wenn man sie besuchen möchte, findet man sie in der
Seminarstr. 10 im Sportheim direkt am Sportplatz.
Geöffnet ist hier von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Hier spielen und werkeln alle in einem großen Raum mit
verschiedenen Spielecken.
Die Kinder machen viele Sachen jeden Tag zusammen:
Den Morgenkreis, das Frühstücken, das Zähneputzen
und den Abschlusskreis.
In der anderen Zeit spielen sie draußen, im
Garderobenflur oder nehmen an den Angeboten teil.
Manchmal besucht die „Grüne Gruppe“ auch das
Kinnerhus oder Krippe.

Kleingruppenraum wird am Vormittag im
Schwerpunkt von unseren Therapeuten,
die zum Teil auf Rezeptbasis arbeiten,
genutzt.
Am Nachmittag dient er als „zu Hause“
der bunten Gruppe.

Die Bücherei, hier finden auch
Kleingruppenangebote und Förderung im
Rahmen unserer Sprachprogramme statt.

Der Bewegungsraum ist täglich für alle Kinder
geöffnet, also auch für dich.
Hier kann man viele neue Dinge ausprobieren wie,
sich im Kreisel drehen, Klettertürme erklimmen,
schaukeln, Höhlen aus Matten bauen und vieles
mehr.
Es ist immer ein Großer mit im Bewegungsraum,
der dir zur Seite steht, wenn du Hilfe benötigst.
Dort trifft man auf viele andere Kinder, mit denen
man spielen und vielleicht gemeinsam eine große
Kletterlandschaft aufbauen kann.

Wenn du morgens kommst, gehst du durch einen
riesigen Raum. Das ist unser Eingangsbereich. Hier
findet montags und mittwochs eine Kinderinfo
statt und auch sonst kann man ganz tolle Feste im
Eingangs- und Bewegungsbereich feiern. Wenn wir viel
Platz brauchen, schieben wir die große Schrankwand
auf, die sich auf der rechten Seite befindet.

Pssssssst…………..eigentlich redet man ja nicht gerne
von den Toiletten, aber ich wollte euch nur mal kurz
zeigen, dass wir so was auch haben. Jede Gruppe hat
seinen eigenen Waschraum, aber du kannst zum
„Pippi machen“ auf irgendeine Toilette gehen.
Im Waschraum der blauen Gruppe ist bei Bedarf
unsere „Wickelbox“.

Achtung !!
Wenn du dieses rote Stoppschild an einer Tür im Beerster
Kinnerhus siehst, darfst du nicht hinein gehen oder musst
anklopfen, um zu hören, ob ein Erwachsener in diesem Raum
ist.

Dieses Foto zeigt dir die Küche (da bin ich besonders gerne!)
Auf der Küchentür ist eine Uhr zu sehen, mit den Farben grün
und rot.
Grün heißt, dass du in der Zeit von 7:00-11:00 Uhr essen gehen
kannst, wann du möchtest. Bei gelb hast du nicht mehr so viel
Zeit essen zu gehen. Und wenn der Zeiger von der Küchenuhr auf
rot steht, dann ist die Küche geschlossen. Vor der Tür steht ein
Getränkewagen, von dem kannst du dir dann noch etwas zu
trinken nehmen.
Wenn du ein Mittagskind bist, gehst du ab 12:30 Uhr wieder in
die Küche. Da gibt es dann lauter leckere Sachen zu essen. Wenn
du mal Hilfe brauchst, ist immer eine Erzieherin für dich da.
Lustig ist es auch am Nachmittag zur Kekspause.

Außengelände
Jetzt bist du auf unserem Außengelände. Hier gibt es viele Apfelbäume. Es wartet eine Vogelnestschaukel, zwei Rutschen, eine Wippe,
ein Baumhaus, eine Sandkiste, eine Wasserpumpe, Fahrzeuge und viele Sandspielzeuge auf dich.

Kinderinfo + Angebot

Hast du Lust dazu?
Zweimal in der Woche ertönt im Beerster Kinnerhus
ein Gong.
Das bedeutet, dass sich alle Kinder
und Erwachsenen im Eingangsbereich treffen.
An diesen Tagen kannst du dich für ein
besonderes Angebot entscheiden, an dem du teilnehmen möchtest.
Kochen, Basteln, Singen, Kreisspiele, Spaziergänge…………und
viele verschiedene Dinge mehr, werden von den Erwachsenen
vorgestellt.
Na, bist du neugierig geworden?

So, liebe/r…………………………………,
jetzt habe ich dir das Beerster Kinnerhus
mit all seinen Besonderheiten vorgestellt,
die du hier während deiner Kinderzeit
erleben wirst,
Ich freue mich ganz doll auf dich und hoffe,
dass es dir hier gut gefallen wird.
Und wenn ich mal wieder Zeit habe,
setze ich mich auf meinen Flugbesen und
werde dich sicherlich besuchen.
Bis dann

Deine Pauline

