INFOBRIEF: SCHU-WI-DU-TREFF

Teil 1

SCHU-WI-DU = SCHULKIND WIRST DU!
Liebe Eltern,
wir möchten für die „Großen“ eine gezielte Förderung anbieten. Die Angebote werden im SCHU-WI-DUTREFF bis Dezember einmal in der Woche, in der Regel montags, stattfinden.
Ab Januar 2017 zweimal die Woche montags und donnerstags, außer in den Schulferien.
Ihr Kind sollte an diesen Tagen bis spätestens 8.30 Uhr in der Einrichtung sein.
Bitte geben Sie ihrem Kind für das letzte KITA-Jahr ein Mäppchen mit Buntstiften (wir empfehlen
„Dickis“), einen Bleistift, Radiergummi, Spitzer sowie Klebestift mit und kennzeichnen Sie alles mit dem
Namen ihres Kindes. Dieses Mäppchen bleibt im Kindergarten.
Schwerpunkte im SCHU-WI-DU-TREFF werden die Sinneswahrnehmung, sowie die Sprachförderung
sein. Inhaltlich geht es um Sprachspiele zur Vorbereitung auf die Schriftsprache. Die Kinder erfahren,
dass ein Satz aus einer unterschiedlichen Anzahl von Wörtern bestehen kann. Lauschspiele und Reime
dienen dazu, dass die Kinder lernen gezielt hinzuhören. Es wird nicht nur das Sprachgefühl, sondern
auch die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Im naturwissenschaftlichen Bereich wird das Interesse für
Zahlen, Mengen und Formen geweckt. Schwungübungen, Webrahmen, Arbeitsblätter und ein Faltbuch
ergänzen die Vorschularbeit. Bis zu den Sommerferien finden verschiedene Exkursionen statt, wie z.B.
der Besuch beim Bäcker, außerdem kommt die Verkehrspolizei in die KITA und ein Erste-Hilfe-Kurs wird
angeboten werden. Ein Ausflug sowie ein Abschiedsfest am Ende des Kindergartenjahres bilden den
Abschluss der KITA-Zeit.

Bitte Informieren Sie sich regelmäßig am Aushang an der Infotafel.

Der erste SCHU-WI-DU-TREFF findet am Dienstag, den 04.10.2016 statt.
Und so starten wir mit den Kindern in das neue SCHU-WI-DU-Jahr:
Den Kreis im Zusammenhang schauen:
- Wenn wir den Kreis bilden, wollen wir etwas miteinander tun, das dem Kreis entspricht, das heißt
Gemeinschaft und Einheit. Wir wollen es in Einstimmigkeit tun, im Verstehen, im Hören, in Achtung und
Verbundenheit.
- Wir werden gemeinsam die Krippe aufbauen und so intensiv von der Weihnachtsgeschichte erfahren.
- Des Weiteren werden wir uns Wahrnehmen – „Ich bin da, ja ich bin da, das ist wahr und wunderbar“
Alle Sinne werden dabei angesprochen.
Diese Einheiten führen wir nach der Pädagogik von Franz Kett durch.

INFOBRIEF: SCHU-WI-DU-TREFF

Teil 2

SCHU-WI-DU = SCHULKIND WIRST DU!
Liebe Eltern,
Frau Glauner, Kooperationslehrerin der Neckarschule Aldingen, möchte die Kinder die im
kommenden Jahr eingeschult werden, kennen lernen.
Ziel dieser Kooperation ist ein optimaler Schulstart für alle Schulanfänger.
Wir möchten diese in ihrem letzten Kindergartenjahr gemeinsam begleiten, sie neugierig
auf die Schule machen und Freude wecken auf das, was sie in der Schule erwartet. Die
Kooperation umfasst die gezielte Arbeit mit den zukünftigen Schulanfängern, sowie den
Austausch mit uns Erzieher/innen darüber. Bei unserer Zusammenarbeit geht es
allerdings auch darum, die Grundschulfähigkeit eines Kindes gemeinsam zu klären. Dabei
stehen der richtige Zeitpunkt der Einschulung, die richtige Schulart und gezielte
Fördermaßnahmen im Vordergrund.
In Begleitung von uns Erzieher/innen geht es im Laufe des nächsten Jahres zu einer
ersten Unterrichtsstunde in die Neckarschule. Darüber informieren wir Sie rechtzeitig.
Frau Glauner kommt an verschiedenen Terminen montags um 8.30 Uhr zu uns in den
Kindergarten (in diesen Wochen, findet der Kiga SCHU-WI-DU-TREFF in der Regel
dienstags statt). Wir möchten Sie bitten an diesen Tagen bereits um 8.15 Uhr in der
Einrichtung zu sein, damit Frau Glauner pünktlich beginnen kann.

Die Termine haben wir Ihnen hier zusammengestellt.

24.10.2016
14.11.2016
28.11.2016
23.01.2017

