Evangelische Kindertagesstätte Windspiel

Die kürzeren Tage kündigen uns bereits langsam den bevorstehenden Winter an und damit
auch das Ende eines Jahres. Ein Jahr voller Maßnahmen, Veränderungen und der Hoffnung
auf ein Ende der Pandemie. Viele Menschen haben sich bereits für eine Impfung
entschieden und der Wunsch nach Normalität wird immer lauter. Leider lässt die aktuelle
Corona Situation nur wenig Spielraum.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle bedanken. Bei unseren engagierten
Mitarbeiter/innen, den Eltern und Kindern die täglich gemeinsam mit uns
verantwortungsbewusst zusammenarbeiten, flexibel auf Veränderungen reagieren und den
neuen Kitaalltag mit uns leben.
Das Jahr 2021 startete für alle Familien zu Hause, denn Schulen und Kindertagesstätten
waren ganzheitlich geschlossen worden. Um weiter mit den Kindern und ihren
Bezugspersonen in Kontakt zu bleiben wurden verschiedene Lernpakete gepackt und den
Familien nach Hause gebracht. Auch unsere Internetseite www.kita-windspiel.de hat sich
weiterentwickelt. Es wurden Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kleinen erarbeitet und
fleißig Videos von unseren Erzieher/innen aufgenommen und online gestellt. Ebenso wurden
die ersten virtuellen Morgenkreise in der Faschingszeit veranstaltet und digitale Treffen mit
den ABC Kindern vereinbart. Auch unsere Elternarbeit hat sich hinsichtlich der Pandemie
optimiert, mittlerweile können Elterngespräche auch per Telefon oder über Zoom bequem
von zu Hause aus stattfinden.

Nachdem wir am 22.02.2021 wieder in den Regelbetrieb der Kindertagesstätte wechseln
durften, waren alle sichtlich erleichtert und atmeten erleichtert auf. Die Kinder freuten sich
über alte und neue Freundschaften, es wurden viele Gespräche geführt und versucht die
fehlende Zeit bestmöglich wieder gemeinsam aufzuholen.
Auch unsere regelmäßigen Waldbesuche konnten endlich wieder stattfinden. So ergab es
sich auch, dass uns der zuständige Förster Herr Rudolph ein eigenes Stück im Wald zuteilte,
damit die Kinder zukünftig in geschütztem Rahmen auf Entdeckungstour gehen können.
Zu unserer Osterandacht im März, in der nahe gelegenen evangelischen Kirche, kam Pfarrer
Michael Winkler persönlich. Er erzählte den Kindern eine Geschichte von Jesus und sang mit

ihnen Lieder. Zurück in der Kita freuten sich die Kinder über die versteckten Ostergeschenke
im Garten.
Über die anonyme Spende der Stapelsteine freuten wir uns Anfang April besonders. Das
Spielmaterial ist für Klein und Groß bestens geeignet. Es ist stabil, langlebig und lädt zum
Bewegen und Ausprobieren ein.
Auch kleinere Ausflüge zum Spielplatz, zur Gärtnerei oder zur Aussichtsplattform des
Flughafens waren wieder möglich, nachdem lange Zeit keine Flugzeuge mehr am Himmel zu
sehen waren.
Der etwas dürftige Sommer ließ nicht allzu viele Badetage in diesem Jahr zu, dennoch
erfreuten sich die Kinder an den Wasserspielen im Garten.
Für unsere pädagogischen Mitarbeiter/innen ging es selbstverständlich auch fachlich weiter.
Ein Inhouse Vortrag am 19.07.2021 über Kratzbürsten und Schmusekatzen konnte vor Ort in
der Kita stattfinden. Frau Unseld gab viele Informationen zum besseren Verständnis für die
herausfordernden Verhaltensweisen der Kinder und zur Anleitung der Kinder weiter.
Besonders emotional war dann Ende Juli die Verabschiedung unserer diesjährigen
Schulanfänger. Nach einem spannenden Vormittag, rutschten die Kinder zur Abholzeit mit
ihren selbstbedruckten T- Shirts und bepackt mit ihrem Portfolioordner aus den
Gruppenzimmern in die Arme ihrer Eltern. Die Kinder strahlten um die Wette und sangen
„Ade, du schöne Kindergartenzeit“, dabei blieben nicht alle Augen der Erwachsenen trocken.
Am letzten Tag vor den Sommerferien absolvierte unser Team am Planungstag gemeinsam
einen Erste-Hilfe-Kurs. So sind wir bestens vorbereitet, wissen was zu tun ist und können im
medizinischen Notfall erste Hilfe leisten.
Auch nach den Sommerferien war es uns aus Platzgründen nicht möglich, alle Eltern zur
Bring- oder Abholzeit in unsere Einrichtung zu bitten. Daher überlegten wir uns andere Wege
der Kommunikation, damit wir auch weiter viele Einblicke in unseren Kitaalltag geben
können.
So haben wir beispielsweise in diesem Jahr begonnen einen Monatsrückblick der jeweiligen
Gruppen über unsere Kita App zu versenden, eine Pinnwand vor der Haustür etabliert um
die wichtigsten Informationen weiterzugeben und die Werke der Kinder an die Fenster
gehängt.
Tatkräftige Unterstützung haben wir in diesem Kitajahr von Melanie Dortmann die ihren
Bundesfreiwilligendienst bei uns absolviert. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist und
heißen sie herzlich willkommen. Auch Dilara Pala, als PIA Auszubildende und eine weitere
Tagespraktikantin dürfen wir bei uns begrüßen und die Ausbildung der Beiden mitgestalten.
Zu unserem diesjährigen Herbstmarkt verkauften die Vorschulkinder mit ihren ErzieherInnen
regionale Lebensmittel und zahlreiche gespendete Produkte in unserem Turnraum an die
Eltern. Die Freude mal wieder in die Kita hinein zu können war für viele Eltern
unbeschreiblich.
Über die weiteren vorsichtigen Öffnungsschritte und die Auflösung der Kohorten Bildung der
bis dahin kooperierenden zwei Gruppen freuten wir uns sehr. So konnten wir in der Woche
vom 19.10.-22.10.2021 erstmals wieder zusammen die Kinderbibelwoche bei uns erleben.
Täglich lernten die Kinder spielerisch die verschiedensten Geschichten aus der Bibel
kennen. Die Handpuppe Fridolin, ein Schattenspiel, ein Rollenspiel, verschiedene Lieder und
unterschiedliche Bastelarbeiten halfen den Kindern dabei das Gehörte besser zu verstehen.

Am 7.11.2021 veranstalteten wir unseren ersten ABC- Elternabend in Präsenz, sowie online.
Alle interessierten Eltern hatten die Möglichkeit Näheres zur bevorstehenden Einschulung,
über die Arbeit in der Kita und einen gelungenen Übergang in die Grundschule zu erfahren.
Durch die wieder ansteigenden Corona Zahlen musste unser geplantes Martinsfest mit den
Familien leider ausfallen. Dennoch erlebten alle Kitakinder die Geschichte des heiligen St.
Martin gemeinsam in unserem Mehrzweckraum. Im Anschluss an das Rollenspiel sangen wir
die bekannten Martinslieder und frühstückten in den Stammgruppen. Auch abends konnte
man zahlreiche Familien mit ihren bunten Laternen eine Runde spazieren sehen.
Da Sprache der Schlüssel zur Welt ist, nahm das Kita Team an einer weiteren Online
Fortbildung zum Thema „Mit Musik zur Sprache“ teil. Sprechverse, Sprachbildung und
Förderung, sowie die sprachliche Gestaltung eines Bilderbuches und vieles mehr stand auf
dem Programm.
Eine weitere erfreuliche Mitteilung ist die gute Zusammenarbeit und Kooperation mit der
Nikolaus-Kopernikus-Schule. So fand am 23.11.2021 ein digitaler Austausch über die
diesjährigen Erstklässler statt. Für alle aktuellen Vorschulkinder kommt Frau Bold- Bechthold
immer donnerstags für eine Stunde in die Kindertagesstätte und lernt die neuen ABC Kinder
besser kennen.
Die Advents- und Vorweihnachtszeit versuchten wir so besinnlich wie nur möglich mit den
Kindern zu verbringen, dabei dekorierten wir die Räumlichkeiten und passten die
verschiedensten Aktivitäten dem Thema an. Natürlich durfte auch der Besuch vom Nikolaus
am 6.12.2021 nicht fehlen, der den Kindern die befüllten Nikolausstrümpfe brachte.
Am 22.12.2021 verabschiedeten wir die Kinder und Eltern in die Winterferien und wünschen
allen Familien ein wundervolles Weihnachtsfest mit ihren Liebsten und einen guten Start ins
neue Jahr 2022.

