5. MAI 2020

CORONA-SCHLIESSZEIT
MEMO 08

Liebe Kinder liebe Eltern,
die gute Nachricht heute ist ja, dass es einen „Fahrplan" gibt, wie wir langsam wieder zu
einem normalen Kinderhausalltag kommen können:
Momentan ist das Kinderhaus bis Freitag auf Grund eines Verdachtsfalles auf Covid-19 geschlossen. Hier werden wir am Freitag sehen, wie es weitergeht und
alle entsprechend über das weitere Vorgehen informieren!
Die Notfallgruppen werden dann voraussichtlich ab Montag wieder geöffnet.
Bitte entsprechend anmelden (trose@montessori-inntal.de), wenn Bedarf zur Betreuung besteht und Sie in der erweiterten Gruppe von Eltern sind, deren Kinder
wir betreuen dürfen!
Laut heutiger Pressekonferenz werden dann ab 25. Mai 2020 endlich die Vorschulkinder wieder ins Kinderhaus kommen dürfen - hierzu haben wir noch keine detaillierteren Anweisungen vom Jugendamt. Sobald diese vorliegen, werden
wir das Kinderhaus entsprechend vorbereiten (voraussichtlich kleinere Gruppen,
Betreuungszeiten nicht geklärt usw.). wir informieren auch hierzu, sobald konkretes vorliegt!
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Zu anderen Erweiterungen der Betreuung haben wir derzeit noch keine Informationen - aber wir denken, es wird zügig losgehen und wir hoffen, alle Kinder in
diesem Kinderhausjahr noch zu sehen!
Für dieses Kinderhausjahr wird es voraussichtlich keine Betreuung in den gewohnten
Gruppen geben, wir werden sehen, wie es mit den Vorschulkindern gemacht werden soll
- die Gruppengröße wird eher deutlich kleiner sein.

Daher wollen wir heute bereits die Personaländerungen für das kommende Kinderhausjahr mitteilen - wie immer mit einem weinenden Auge auf die, mit denen wir nicht mehr
zusammenarbeiten dürfen und einem freudigen Auge auf die Wiederkehrer und Neuen:
Leider haben gekündigt: Martina Scharbillig (zum 31.05.) und Kathrin Köstner
(zum 31.07.). Wir bedauern sehr, dass Ihr beiden uns verlasst und wir wünschen
Euch alles erdenklich Gute, viel Glück und Segen auf Eurem weiteren Lebensweg!
Lange haben wir darüber gesprochen, wie eine mögliche Verabschiedung von
den Kinder in diesen Zeiten sein kann - beide werden noch für Ihre jeweilige
Gruppen eine ganz persönliche Abschiedsmail schreiben.
Virginia Micelli musste leider aus familiären Gründen wieder nach Italien zurück
- auch an sie alles Gute in dieser schwierigen Zeit, wir vermissen dich sehr!
Bereits jetzt im Team, aber noch ganz neu: Sibel Gruber und Stefanie Flader.
Ab Juli in der Krippe dabei: Lara Kögel (Heilerziehungspflegerin)
Aus der Elternzeit zurück begrüßen wir wieder ganz herzlich: Mareike Rennings
(SprachKita und Inklusionarbeit), Linda Reindl (KiGa) und Isabel Erben (Krippe)
Zur Verstärkung der Abendbetreuung konnten wir gewinnen: Verena Dietl (Erzieherin)
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Wir freuen uns auf unsere beiden Berufspraktikantinnen (die ab Februar dann
auch als Fachkräfte weiter bei uns arbeiten werden), die wir ja auch schon kennen: Sara Hiller und Julia Jauernig
Ausserdem werden wir für die kreativ-künstlerische und musische Arbeit (Malort,
Musik, Basteln, Werkraum …) noch zwei Teilzeitkräften zur Unterstützung erhalten, da stehen aber leider die Konditionen noch nicht fest.

Also weiter spannende Zeiten nicht nur mit Corona - wir wünschen Euch alles Gute, vor
allem Gesundheit und „Durchhalten" jetzt für die letzte Strecke zurück ins Kinderhaus!
Herzliche Grüße
Tanja Rose, Katharina Wilms und Jürgen Sauer

*** Höhlen bauen und Kuschelecken gestalten ***
Unsere erste Idee, kommt aus der Kinderkrippe, die sicher allen bekannt ist. Aber
manchmal hilft eine kleine Erinnerung, was alles möglich ist.
Stellt Eurem Kind einfach Kissen, Decken, Stühle oder Kisten bereit und schon kann das
Bauen beginnen. Wir alle kennen es noch aus unserer eigenen Kindheit und wissen, dass
man sich mit viel Spaß stundenlang in dieses Spiel vertiefen kann. Hier werden sowohl
die Kreativität als auch das praktische Denken im sogenannten „Als-ob-Spiel“ gefördert.
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*** Steinkreis legen ***
Diese Übungen sind gut für die Feinmotorik, Ausdauer, Handbeweglichkeit und Konzentrationsfähigkeit.
Hierfür benötigt ihr: Eine kleine Schale kleine Steine, Kreide oder einen Wachsmalstift
und ein dunkles Blatt Papier
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*** Sortieren wie Aschenputtel ***
Diese Übung fördert in erster Linie die Auge-Hand-Koordination. Auch die Ausdauer ist
hierbei sehr gefragt. Die Kinder sortieren die Erbsen und Bohnen in unterschiedliche
Schalen.
Hierfür benötigt ihr:
Drei Schalen, eine Pinzette,Erbsen und Bohnen

*** Bunter Obstsalat ***
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Dazu benötigt Ihr für 4 Personen:
eine Melone (die Melone wir in kleine Stücke geschnitten) 3 Äpfel, 2 Bananen, 2 Kiwis,
1Orange, 200g Weintrauben, 1EL Honig, 1 Mango und etwas Zitronensaft. Alles in kleine
Stücke schneiden und miteinander vorsichtig vermischen.
Guten Appetit!

*** Kinderhörspiel - Die Unsinkbaren Drei - Freundlichkeitskunde | WDR ***
Das Leben von Hank Wolowitz ist in letzter Zeit alles, nur nicht normal. Zwischen Schule
und dem "großen runden Kürbis", so heißt die Eisdiele seiner Eltern, bewahrt er nämlich
ein großes Geheimnis.
https://www.youtube.com/watch?v=WZlYch6URq4

*** Wir zwei sind Freunde fürs Leben/ Gute Nacht Geschichte ***

https://www.youtube.com/watch?v=LT_dvHe_jjY
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*** …. und ein paar Anregungen …. ***
Zum Schluss bekommt ihr noch verschieden Anregungen durch folgende Links zu ganz
unterschiedlichen Themen:
Eine kleine Kurzgeschichte
https://diekurzgeschichte.de/
Der Zauberapfel
https://www.parikita.de/wAssets/docs/parikita-bayern/Corona/Apfel_Variationen_Zauber.pdf
Montessorimaterialien für den Alltag
https://www.parikita.de/wAssets/docs/parikita-bayern/Corona/20200406_Sortieren_.pdf
Ein Natur Mandala
https://www.parikita.de/wAssets/docs/parikita-bayern/Corona/Nauturmandala.pdf
Ein kleines Fingerspiel
https://www.parikita.de/wAssets/docs/parikita-bayern/Corona/Klein_Haeschen.pdf
Aktionswannen für die kleinen
https://www.parikita.de/wAssets/docs/parikita-bayern/Corona/Aktionswannen.pdf
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