
Passend zum neuen Jahr haben wir mit den Kindern das 

Projekt “Wandkalender“ gestartet.  Der anschauliche 

Kalender verdeutlicht den Kindern durch Symbolik und 

Schriftsprache, welche unterschiedlichen Elemente den 

Jahreslauf prägen. Vom Wochentag- über die Monate bis 

hin zu den Jahreszeiten. Für uns Erwachsene alles ganz 

einfach! Für Kinder eine große Herausforderung!   

 

Im Morgenkreis findet der Kalender nun täglich 

Beachtung. Die Pfeil-Klammern werden von einem Kind 

neu positioniert und so lernen die Kinder spielerisch die 

Wochentage und Monate. Um dieses zu unterstützen wird 

das „Wochentagelied“ gesungen.     

 

 



 

 

Für die 9 zukünftigen Schulanfänger beginnt nun das 

letzte Halbjahr im Kindergarten. Eine spannende Zeit! 

Diese Zeit ist geprägt von zahlreichen Aktionen und 

gezielten Förderprogrammen. In Absprache mit den 

beiden Grundschulen wurden Besuchstermine verabredet, 

die den Kindern den Übergang von der Kita in die Schule 

erleichtern werden. Genaue Angaben hierzu erfragen Sie 

bitte bei den Erzieherinnen in der Gruppe oder 

entnehmen Sie den Aushängen an der Pinnwand. 

Im März begrüßen wir Herrn Schurmann von der 

Feuerwehr Elze, der mit den Schulis das 

Brandschutzprojekt starten wird! 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr ein weiteres 

besonderes Vorschulprojekt anbieten können. Es ist uns 

gelungen einen Sponsor für das Projekt „entspannt in die 

Schule“ zu finden. Die Kinder werden hier 

Entspannungstechniken erlernen und erfahren wie wichtig 

es ist, den eigenen Körper durch kleine Yogaübungen auf 

das Lernen vorzubereiten. Begleitet werden sie einmal 

wöchentlich durch Frau Grundmann, eine ausgebildete 

Ergotherapeutin. 

 

 



 

Alle 14 Tage heißt es in der blauen und orangenen 

Gruppe „Hurra! Wir machen uns auf den Weg in die 

Jahnturnhalle“ Um 9 Uhr geht es los. Die Turnhalle hat 

einen besonderen Reiz, viel Platz und eine große Auswahl 

an unterschiedlichen Sportgeräten!  

Nach einem kurzen Einstieg im Begrüßungskreis mit 

Bewegungsliedern, dürfen die Kinder frei experimentieren 

und die Materialien erkunden. Die pädagogischen 

Fachkräfte bauen Bewegungslandschaften auf.                

 

 

 

 

 

 

 

Durch dieses Angebot können die Kinder ihre Grenzen 

erkennen, Stärken vertiefen und Ängste überwinden.                                                                                                                                               

So lernen sie u.a. die räumlichen Dimensionen einzu-

schätzen, Regeln bewusster wahrzunehmen,                                  

auch mal abwarten zu können, um Hilfe zu bitten und 

anderen zu helfen.   

Ein gelungener Perspektiv- und Raumwechsel, wie wir 

finden! Wir danken dem MTV Elze für diese Kooperation! 



 

 

 

Liebe Familien! 

Längst sind wir angekommen- im Jahr 2017! 

Langsam weicht die Kälte und die Tage werden 

wieder heller!  

Die Kinder freuen sich auf die bevorstehende 

Faschingszeit, die wir in allen Gruppen feiern 

werden! Dazu beachten Sie bitte die bald folgenden 

Aushänge an den Gruppenpinnwänden!  

 

 

Ab sofort möchten wir Sie                           

regelmäßig alle 6-8 Wochen                                 

mit diesem Elternbrief über die Arbeit in den 

Gruppen informieren. Für Fragen und Anregungen 

haben wir ein offenes Ohr und vielleicht möchten 

auch Sie einmal einen kleinen „Artikel“ aus 

Elternsicht schreiben!  

Ihr TEAM der CJD KiTa Elze 

 


