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Osterfeier in der Ev. Kita Odenkirchen

Am Donnerstag, 14. April ist es wieder soweit, denn unsere Osterfeier findet statt. Das

ist immer ein ganz besonderer Tag!

Der Morgen startet schon mit einem gemütlichen gemeinsamen Frühstück. Es gibt

einen großen Osterkranz mit guter Butter, Marmelade und Nutella. Ja, nicht gesund, aber

an diesem Tag darf es auch mal ein süßes Frühstück sein!

Danach geht es in die Turnhalle zum Kasperle. Da ist besonders viel los, denn die

Kinder müssen dem Kasperle helfen, die Ostereier für den Osterhasen wieder zu finden.

Die hat nämlich die Waldhexe weggezaubert, weil sie ihre Ruhe haben möchte. Aber mit

der Unterstützung aller Kinder gelingt es ihnen natürlich!

Nach dem Kasperle kommt das Wichtigste vom ganzen Tag! Die Osterkörbchen-

suche im Garten des Ev. Altenheimes Odenkirchen. Dort stehen überall Osterkörbchen

mit allerlei Leckereien drin versteckt. Die Körbchen wurden von den Erzieher/innen liebe-

voll gebastelt und befüllt. Auch die Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen des Ev. Alten-

heimes sehen sich gerne das bunte Treiben in ihrem Garten beim Suchen der Körbchen

an. Zum Schluss dürfen alle Kinder ihr gefundenes Körbchen mit nach Hause nehmen.

Führerschein mit 5 Jahren und die Polizei weiß
Bescheid?

Ja, das geht, aber natürlich ein besonderer Führerschein – ein Rollerführerschein! Den

können die Vorschulkinder in diesem Jahr das erste Mal machen! Unser Patenpolizist

bringt uns Übungsmaterial für den richtigen Umgang mit Rollern im Straßenverkehr in die

Kita, und die Kinder haben einige Wochen Zeit, sich darin zu üben.

Ende Mai kommt unser Patenpolizist Herr Kreutzer in unsere Kita und nimmt den Vor-

schulkindern die Rollerführerschein-Prüfung ab! Alle Kinder, die teilgenommen haben,

bekommen nach ihrem bestanden Rollerparcours eine Urkunde von der Polizei über-

reicht!

Verkehrserziehung ist schon in der Kita wichtig!

Wie wird Verkehrserziehung im Alltag und in der Kita umgesetzt? Diese wichtige Fra-

ge wird mit unserem Patenpolizist Herrn Kreutzer und dem Team der Ev. Kita Odenkir-

chen in der ersten Jahreshälfte diskutiert.

Das Konzept wird den Eltern der angehenden Schulkinder an einem Elternabend vor-

gestellt.

Polizei und Erzieherinnen der Einrichtung informieren sie über die Verkehrserziehung,

die ihre Kinder im Laufe ihrer Kindergartenzeit erfahren. Anschließend besteht die Mög-



Ev. Kindertagesstätte Odenkirchen

Ev. Familienzentrum Mülfort

12

lichkeit zum Austausch zu diesem Thema. Ziel von Herrn Kreutzer ist, die Eltern zu moti-

vieren, mit praktischen Übungen ihren Kindern Sicherheit im Straßenverkehr zu geben.

Gemeinsam mit den Kindern geht Herr Kreutzer im Frühjahr und im Sommer in den

Straßenverkehr, unterstützt sie bei ihrem Training und lobt sie für ihre Fortschritte.

Spiel- und Spaß-Gruppe für die Vorschulkinder

Nach Karneval bis Pfingsten starten wir wieder mit unserem Vorschulprogramm. Die

Kinder werden in ihrer eigenen Gruppe einmal in der Woche zu verschiedenen Themen

in der Kleingruppe speziell gefördert. Der Wochentag kann dabei variieren, da es flexibel

in den Alltag der Gruppe eingeplant wird.

Zu den Themen gehören unter anderem: erstes Rechnen, Konzentrationsspiele,

Wahrnehmungsübungen u. v. m. Die Kinder werden so spielerisch auf die Anforderun-

gen in der Schule vorbereitet. Verena Möller

Stück für Stück in die Normalität

Das Ev. Familienzentrum Mülfort versucht ganz langsam, Stück für Stück, den Weg in

die Normalität. Endlich finden wieder kleine Angebote statt, die es Familien ermöglichen

sollen, Spaß zu haben, gemeinsam etwas zu unternehmen oder sich beraten zu lassen.

Alles ist natürlich nur möglich, wenn wir die Corona-Regeln einhalten. Sollte die Lage

sich verschlechtern, werden wir auf der 2G-Plus-Regel bestehen müssen, um alle in un-

serem Umfeld zu schützen. Wir freuen uns aber, dass kleine Angebote möglich sein kön-

nen, und machen das Beste daraus. Bleiben Sie gesund!

„Pädagogisches Frühstück Logopädie“

Donnerstag, 10. März · 9.00 – 10.00 Uhr · Kosten: keine

Unser Kooperationspartner „primalog“ (Logopädie) stellt sich vor. Wir laden Sie herzlich

zu einem leckeren Frühstück und zu einem spannenden Kennenlernen ein.

Bitte denken Sie an den 2G-Nachweis und melden Sie sich bis zum 28. Februar telefo-

nisch an.

„Kochen gut und günstig“

Montag, 21. März · 18.00 – 20.00 Uhr · Kosten: keine

Manchmal ist die Haushaltskasse leer, aber man möchte trotzdem gesund, lecker und

gut kochen. Mit wenig Geld, aber einer guten Planung kann man dies schaffen. Wir zei-
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„Fit für die Schule“

Mittwoch, 23. März · 14.45 – 17.00 Uhr · Kosten: keine

Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bringt viel Neues für Kinder und

Eltern. Dieser wichtige Schritt ist sowohl von Vorfreude als auch von Ängsten begleitet.

Was hilft zur Vorbereitung auf diesen neuen Lebensabschnitt? Was sollten Vorschulkin-

der können? Welche Aufgaben haben Eltern und Kinder in dieser Zeit? Wir geben Anre-

gungen für die anstehenden Veränderungen und tauschen uns über Ihre Fragen aus. Es

wird durch eine Dozentin der FBS angeboten.

Um telefonische Anmeldung wird bis zum 14. März gebeten.

„Eiersuche im Beller Park für die ganze Familie“

Montag, 11. April · 17.00 – 18.00 Uhr

Der Osterhase hat schon mal im Beller Park geübt, wie er wohl Eier zu verstecken hat.

Wir bieten eine Ostereiersuche im Park für Kinder von 2 bis 10 Jahren an mit anschlie-

ßender kleiner Überraschung. Um telefonische Anmeldung wird bis zum 31. März gebeten.

„Muttertag Vater-Kind-Aktion“

Mittwoch, 5. Mai · 18.30 – 21.30 Uhr · Kosten: keine

Dr. Hubertus von Schoenebeck gibt neue Perspektiven in Fragen der Kindererzie-

hung. Begleiten statt erziehen ist sein Motto. Wenn man als Eltern entspannt bleibt und

sich selbst auch liebt, kann man auch seine Kinder entspannt und mit Liebe erziehen.

Um telefonische Anmeldung wird gebeten. Auch hier gilt die 2G-Regel. Diese Veran-

staltung ist OHNE Kinder.

gen Ihnen wie kindgerechte, leckere und schnelle Rezepte entstehen können.

Bitte bringen Sie Ihren Impf-oder Genesenen-Nachweis mit. Um telefonische Anmel-

dung wird gebeten.

„Kurberatung“

Montag, 10. Mai · 14.30 – 16.30 Uhr · Kosten: keine

Herr Geskes von der Diakonie Krefeld-Viersen steht Ihnen beratend zur Seite und hilft bei

der Beantragung einer Kur. Jede Mama hat Anrecht auf eine Auszeit – hier wäre Ihre

Möglichkeit.

Bitte melden Sie sich bei Bedarf telefonisch an. Die Veranstaltung läuft unter der

2G-Regel und OHNE Kinder! Katja Marra
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Ein Tagesablauf

Nun ist das neue Jahr schon einige Wochen alt, doch aufgrund der Corona-Pandemie

wissen wir immer noch nicht so genau, wie und wohin es langgeht. Trotz allem läuft der

Tagesablauf in unserer Kita fast wie gewohnt, deswegen …

… alle einsteigen und los geht die Fahrt!

Manchmal ist der Weg

kaum zu schaffen.

Hindernisse sind im

Weg, die überwunden …

… oder „unterwunden“ werden müssen.

Mal muss man sich recken und strecken,

dann wieder klein und rund machen.



Nicht immer kann man erkennen, ob der

eingeschlagene Weg auch der richtige ist –

durch die Mitte oder außen rum?

Manchmal wäre man lieber

jemand anderes …

Steine sind oder werden

einem in den Weg gelegt.

… und manchmal träumen wir, wir könnten

auf einem bunten „fliegenden“ Teppich zu

weiten neuen, unbekannten Zielen reisen.

Wir wünschen allen einen angenehmen Flug und eine sichere Landung.

Das Team des Ev. Bewegungskindergartens Geistenbeck
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