Januar:
08.01.
15.01.
16.01.
18.01.
29.-31.01

Erster Kindergartentag
1. Lehrerbesuch
Besuchstag im Kiga von 10.00-11.30 Uhr
Besuchstag im Kiga von 10.00-11.30 Uhr
Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2018/2019

Februar:
10.02.
12.02.
14.02.
26.-27.02.

Faschingsumzug in Oberhaid
Fasching im Kindergarten
Aschenkreuz durch den Pfarrer
Einschulungsuntersuchung

März:
05.03.
12.-15.03.
19.03.
29.03.

2. Lehrerbesuch
Oma-Opa-Tage im Kindergarten
Väterbasteln
Osternestsuche

April:
24.04.
30.04.

Vorschulausflug nach Nürnberg ins Kindermuseum
Maibaumaufstellung

Besuchstage
Auch in diesem Jahr haben wir wieder unsere Besuchstage.
Dienstag, 16.01.18 von 10:00-11:30 Uhr
und
Donnerstag, 18.01.18 von 10:00-11:30 Uhr
An diesen beiden Tagen haben alle Eltern,
gemeinsam mit ihrem Kind, die Möglichkeit,
sich in unserem Kindergarten umzuschauen.
Sie können unsere Gruppenräume besichtigen, sich mit den
anderen Eltern austauschen und natürlich steht Ihnen das
pädagogische
Personal bei Fragen jederzeit zur Verfügung.
Auch unser Elternbeirat wird an den beiden Tagen anwesend sein
und Sie mit Kaffee und Kuchen verwöhnen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!!!

Unsere
Anmeldewoche für
das Kindergartenjahr
2018/2019
findet dann in der
Woche vom 29.01.-31.01.2018 statt.
Nähere Informationen werden rechtzeitig im Amtsblatt
bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf eine närrische Faschingszeit!!
Auch wir sind wieder dabei
Am Samstag den 10.02.2018 findet unser Faschingsumzug statt.
Wir werden wieder als Fußgruppe teilnehmen.
Das Motto wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme aller Familien und laden herzlich
ein, sich mit uns um 13:00 Uhr am Kindergarten zu treffen, um gemeinsam
am Umzug teilzunehmen.
Bei Musik, verteilen von Süßigkeiten und guter Stimmung verbringen wir
einen lustigen Nachmittag zusammen.
Wir freuen uns auf EUCH!!!
Ein

großes Dankeschön an unseren Elternbeirat
der die Organisation übernimmt.

Auch in

diesem
Jahr ist alles erlaubt.

Lasst eurer Kreativität freien Lauf und überrascht uns mit tollen,
ausgefallenen und bunten Kostümen.
Helau und Alaaf
In diesem Jahr findet unsere Faschingsfeier im Kindergarten am Montag,
den 12.2.18 statt..
Um 8:00 Uhr beginnt das lustige treiben hier im Kindergarten. Um 8:30
Uhr geht es dann weiter mit dem Vorstellen unserer Kostüme in der
Turnhalle. Hier wird dann bis ca. 9:00 Uhr gemeinsam getanzt, gelacht und
gesungen…
Anschließend stärken wir uns mit unserem leckeren Faschingsessen, sowie
einem umfangreichen Obstbuffet.
Nach dem Frühstück geht es dann weiter mit lustigen Spielen wie:
 die Reise nach Jerusalem
 Musik stopp
 Luftballontanz uvm.
Zum Abschluss besucht uns noch der Kasper.

Oma-Opa-Tage 2018

Unsere Oma´s und Opa´s dürfen sich bei
uns im Kindergarten mal wieder
richtig verwöhnen lassen.
Mit einem kleinen Programm,
das die Kinder einstudieren,
möchten wir den Großeltern eine Freude bereiten.
Nach der Aufführung wartet ein
kleines selbstgemachtes Geschenk
von den Kindern auf ihnen.
Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen.
Alle Omas und Opas sind von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr recht
herzlich eingeladen!
Termine:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:

12.3.2018 Blau Gruppe
13.3.2018 Rote Gruppe
14.3.2018 Gelbe Gruppe
15.3.2018 Grüne Gruppe

Auf ihr Kommen freuen sich die Kinder und das
Erzieherteam

Einladung zum Väterbasteln

Wir laden alle Papas recht
herzlich zum Väterbasteln ein.
Am Montag den 19.03.2018 ab 18:00 Uhr – 21:00 Uhr
findet das Väterbasteln statt.

Sie dürfen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihrem Kind
das schönste Osternest gestalten.
Wer aus zeitlichen Gründen die Uhrzeit nicht einhalten
kann, darf gerne auch etwas später dazu kommen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf ihr Kommen

Ostern im
Kindergarten
Um die Vorfreude auf Ostern zu
wecken, finden in unserem
Kindergarten viele verschiedene
Bastelangebote, spannende
Geschichten, verschiedene
Lieder und religiöse Angebote
rund um dieses Thema statt.
Als besonderen Höhepunkt machen wir am
29.03.2018
eine kleine Osterfeier im Kindergarten.
Zum Frühstück stellen wir eine festlich gedeckte Tafel mit
typischen Leckereien zu Ostern. Anschließend machen wir
uns auf die Suche nach unseren versteckten Osternestern
im Garten oder im nahe gelegenen Wald.

An dieser Stelle ein Dankeschön an alle fleißigen Papas,
die die Osternester für ihre Kinder so schön
gestaltet haben.

Wir freuen uns auf eine schöne Osterzeit und wünschen
allen Familien:

Der

kleine Wintergeist feiert Fasching
Kleine Faschings“narren“geister wollen den Winter vertreiben. Da muss der kleine Wintergeist
doch gleich mal nachsehen und …
Trubelig laut ging es zu im Tal. Clowns, Hexen, Schellengeister und Zottelmonster zogen durch die
Straßen. Sie polterten, knallten, rasselten, heulten und johlten. Es klang zum Geisteraustreiben!
„Hohooo!“, brüllte der kleine Wintergeist in seiner Berghöhle. „Was soll dieser Schreckenslärm?
Will man mich verjagen?“ Er lachte und blies eine frostkalte Atemwolke in die Luft. „Mich
vertreibt hier keiner.“
Er schüttelte sich, und viele Schneeflocken purzelten aus seinem Winterpelz. Dann schickte er
Schnee und Eis ins Tal und zeigte sich von seiner kältesten Seite. Er strengte sich mächtig an, doch
der Lärm im Tal hörte nicht auf.
„Wir treiben heut den Winter aus“, sangen die Lärmgestalten und lärmten miteinander um die
Wette.
Der kleine Wintergeist wunderte sich. „Den Winter austreiben?“, rief er. „Na, denen werde ich es
zeigen!“
Er setzte sein wildestes Geistergesicht auf, sträubte seine Zottelpelzhaare, füllte die Backen mit
frostkalter Luft und zog ins Tal hinab.
Hier war es noch lauter. Die bunten Gestalten hatten es doch tatsächlich auf ihn abgesehen! Immer
wieder sangen sie: „Wir treiben heut den Winter aus…!“ Und dann dieser Lärm! Grässlich!
Dem Wintergeist schmerzten die Ohren. Er verzog das Gesicht und vergaß darüber, wie ein grausig
wilder Wintergeist auszusehen.
„Wer bist du?“, kicherte eine Hexe. „Ein Zottelgeist?“
„Huhuu!“ brüllte der kleine Wintergeist. „Ich bin ein Wintergeist. Ich lasse mich von niemandem
verjagen!“
„Huuh!“, rief die Hexe. „Ich bin eine Hexe, und am liebsten jage ich Wintergeister. Huuuuhh!“ Sie
packte den kleinen Wintergeist und zog ihn mit sich zu den Hexen, Clowns, Schellengeistern und
Zottelmonstern.
„Oh, noch ein Zottelkerl“, riefen die fröhlich und nahmen den kleinen Wintergeist in ihre Mitte.
Der kleine Wintergeist wusste
nicht, wie ihm geschah.
„Ich bin ein echter Wintergeist!“,
wollte er rufen, doch da fassten
die frechen Gestalten ihn schon
an den Schultern und tanzten los.
Es blieb dem kleinen Wintergeist
nichts übrig als mitzumachen.
Gemeinsam tanzten sie durch die
Straßen und sangen. Immer
lauter und fröhlicher ging es zu.
Dem kleinen Wintergeist wurde
es warm unter seinem Zottelpelz.
Das Tanzen machte Spaß.
Ausgelassen tobte er mit dem
bunten Völkchen durch die Stadt
und sang aus vollster Kehle:
„Wir treiben heut den Winter

aus! Wir treiben heut den Winter aus…den Winter… den Winter…“
Der kleine Wintergeist sang und sang und freute sich. Fasching ist ja sooo schön, dachte er
glücklich. Auch ein Wintergeist muss schließlich mal eine Winter-Pause machen! Wenigstens an
Fasching! Und er fasste einen Cowboy an den Händen und wirbelte mit ihm singend über die
Straße.

Fingerspiele
"Das kleine Häschen Löffelohr"
Das kleine Häschen Löffelohr
schaut hinter einem Kohlblatt vor.
Die Ohren wackeln - das ihr's wisst,
wie es grad von einem Kohlblatt frisst.
Und wenn wir still sind und nicht plappern,
dann hören wir das Häschen knabbern.
Doch biegen wir das Blatt beiseite,
da sucht das Häschen schnell das Weite

"Den Osterhasen fangen"
Fünf Männlein sind in den Wald gegangen,
Sie wollten den Osterhasen fangen.
erste, der war so dick wie ein Fass,
brummte immer: "Wo ist der Has'?"
Der zweite, der schrie:
Da sitzt er ja!"
Der dritte, der war der längste,
Aber auch der bängste.
fing an zu weinen:
sehe keinen!"
Sprach der vierte: "Das ist mir zu dumm,
kehre wieder um!"
Der Kleinste aber - wer hätte das gedacht?
Der hat's gemacht,
Der hat den Hasen nach Hause gebracht.
Da haben alle Leute gelacht:
"Ha, ha, ha, ha!"

Der
Der
"Da!

Der
"Ich
Ich

"Der Hase in dem grünen Klee"
Der Hase in dem grünen Klee
Stellt seine Löffel in die Höh'.
Sieht er einen Jägersmann,
Legt er schnell die Löffel an.

Fehlersuchbild

Integrativer Kindergarten
Regenbogen
Oberhaid
Das Regenbogen – Blättla wird in Eigeninitiative durch das
Kindergartenteam erstellt.
Verantwortlich für den Text und die Gestaltung ist ebenfalls
das Kindergartenteam.
Es erscheint 3-mal im Jahr und kann auf unserer
Kindergartenhompage nachgelesen werden.

Das Kindergartenteam

http://www.ki-ga-regenbogen.de
Emal:ki-ga-regenbogen@t-online.de

