Juni 2018
Liebe Eltern,

Das Kindergartenjahr geht zu Ende – und wir möchten uns
bei Ihnen und insbesondere bei den Elternvertretern unserer
Kita-Gruppen und des Kita-Ausschusses ganz herzlich für die
gute, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und für
Ihre Unterstützung bedanken. Vor kurzem konnten dank Ihrer
Hilfe endlich eine Sandlieferung umsetzen und in unserem
Außengelände verteilen. Im Rahmen einer Elterninitiative
fanden die Mülltonnen zurück an ihren Platz, der Barfußpfad konnte neu verlegt werden und insgesamt konnten wir den Eingangsbereich schöner gestalten. Ein neues Kita-Schild ist noch in
Arbeit und glänzt hoffentlich bald an der Straße.
Neben vielen bewährten Aktivitäten, Festen und Terminen im Verlauf des Jahres haben wir auch
ein paar neue Dinge ausprobiert:
-

-

-

Die Kinder haben sich über das Malteser-Programm „Abenteuer Helfen“ damit beschäftigt, wie Kinder anderen Menschen in Not helfen können. Ein Erste-Hilfe-Kurs für Eltern
ist (leider immer noch) in Planung, wir kommen im neuen Kita-Jahr darauf zurück.
Unser Bistro hat in unserer Kita Essen und Ernährung auf neue Füße gestellt: Kinder
und Erzieher begegnen sich in unserem separaten großen Essensraum auch gruppenübergreifend. Unsere Küche wird momentan zertifiziert und wir verfolgen weiter die Leitlinien unseres Ernährungskonzepts: die Verarbeitung von regionalen/saisonalen Lebensmitteln. Verschiedene Anregung aus Fortbildungen der Sara-Wiener-Stiftung haben wir
in unsere Tisch- und Ernährungskultur eingearbeitet – Sie sehen dies z.B. an den Kräutern auf unseren Tischen oder an Aktivitäten wie dem Kochprojekt. Hieran arbeiten wir
auch im nächsten Kita-Jahr weiter. Wir haben u.a. uns bei der EDEKA-Stiftung „Gemüsebeete für Kids“ beworben, die Kitas mit Hochbeeten ausstattet, und Kindern die Möglichkeit bieten möchte, die Natur mit allen Sinnen zu erleben und ihnen einen selbstverständlichen Umgang mit Erde, Wasser, Saatgut und Pflanzen ermöglicht.
Im Bereich der Vorschularbeit war die Projektarbeit der Schulanfänger-Kinder unserer
Kita erstmals in Form von 2wöchigen Projektphasen gegliedert. Das gesamte Erzieherteam hat sich in verschiedenen Themen eingebracht: Garten, Kochen, Tiere, Bewegung,
Theater, Geschichten, Experimente. Das anschließende Vorschulprogramm hatte in
diesem Jahr neue Elemente wie Musik, Erste Hilfe und die Perlen des Glaubens. Außerdem wurden die Kinder durch viele Schulbesuche und neu angelegte Schnupperstunden
intensiv und mit dem Thema Schule vertraut gemacht. Wir haben die Erfahrung gemacht,
wie wichtig es ist, in engem Austausch für die „Kann-Kinder“ des künftigen Schuljahres
zu sein. Dies möchten wir auch im nächsten Jahr gerne berücksichtigen. Sprechen Sie
uns an.

Aus unserer Sicht unersetzbar und wichtigster Bestandteil unserer täglichen Arbeit mit ihren Kindern ist das Freispiel. Hier lernen Kinder den Umgang mit Selbstbestimmung, Freiraum, Regeln
und Grenzen, Kooperation und soziales Miteinander, Sicherheit und Zugehörigkeit,

Anerkennung und Unterstützung. Bei aller Angebotsvielfalt und dem Wunsch nach individueller
Förderung und anregungsreichen Programmen verlieren wir dies nie aus dem Blick. Die Arbeit
mit Portfolios zur Entwicklungsdokumentation ist eines unserer Markenzeichen. Zudem bauen
wir die Unterstützung ihres Kindes in seiner Spiel- und Kooperationsfähigkeit durch den Einsatz
von MarteMeo-Elementen weiter aus. Seit diesem Kita-Jahr ist das gesamte Team der Arche
Noah hierin zertifiziert. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben.
Die Gemeinschaft von Kindern mit und ohne Behinderung in unserer Kita ist uns ein Herzensanliegen, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit zu anzuerkennen, sie zu beteiligen, ihren Interessen
und Stärken entsprechend in der Entwicklung zu unterstützen und zu stärken ist erklärtes Ziel
unserer pädagogischen Haltung.
Ein paar Überlegungen für das kommende Kita-Jahr möchten wir Ihnen heute schon ankündigen:
-

-

-

Haben Sie Interesse daran, verschiedene allgemeine Elterninformationen künftig per
Email zu erhalten? Dann schreiben Sie uns eine Email an arche.noah@paulusgemeinde-kelkheim.de mit Ihren Kontaktdaten.
Wir möchten neu aufgenommenen Kinder im nächsten Kita-Jahr mit ihren Eltern „im kleineren Kreis“ begrüßen: jede Gruppe plant im Zeitraum August bis Oktober 2018 ein
Gruppen-Begrüßungsnachmittag. Informationen erhalten Sie aus ihrer Gruppe. Dafür
haben wir zum Abschluss des Kita-Jahres 2019 ein großes gemeinsames Kita-Sommerfest mit allen Gruppen geplant einschließlich der Verabschiedung der Schulanfänger.
Am Donnerstag, den 27.9.18 wird wie gehabt ein Wahlelternabend in unserer Kita stattfinden, diesmal (neu) mit einer kurzen gemeinsamen Begrüßungsrunde durch den
(noch amtierenden) Kita-Ausschuss, also durch Träger, Kita-Leitung, Team und heutige Eltern-Vertretern. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor.
Auch im neuen Kita-Jahr möchten wir die Arche Noah, die Kita Ihres Kindes gemeinsam
mit Ihnen, mit Elternvertretern und Kita-Ausschuss weiterentwickeln, die Planung und
Umsetzung unseres Umbaus voranbringen – wir befinden uns derzeit in der Phase der
Kostenplanung und Machbarkeitsstudie –, den Ausbau der Betreuung für 2Jährige in den
Blick nehmen, unser integratives und religionspädagogisches Profil schärfen u.v.m. Wir
freuen uns über Ihre Unterstützung.

Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen, Ideen und Anregungen zur Verfügung. Sprechen Sie uns
oder die Elternvertreter ihrer Gruppen bzw. des Kita-Ausschusses gerne an.
Bitte beachten Sie unsere Schließzeit vom Montag, den 23.7.18 bis Montag, den 6.8.18 (Putztag). Am Dienstag, den 7.8.18 ist die Arche Noah wieder geöffnet.
Wir wünschen allen Kindern und ihren Familien eine schöne Sommer- und Urlaubszeit, allen
Schulanfängerkindern einen gelungenen Start in die Schulzeit.
Im Namen des gesamten Kita-Teams der Arche Noah

