Liebe Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel ,Großeltern, Urgroßeltern, Freunde und
sonstige Begleiter im Leben unserer Kinder und damit „Teilhaber“ an unserem
Kita-Alltag.
Hier lesen Sie die neuste Ausgabe unseres Log-Buches.
Wir schreiben das Jahr 2013
Nach fast einem Jahr können wir mit Stolz sagen:“ Jetzt sind wir
angekommen!“
14 Crew-Mitglieder sorgen für einen reibungslosen Ablauf an Bord und kümmern
sich liebevoll um die uns anvertrauten 60 Kinder. An diesen Zahlen können Sie
erkennen, wir haben uns nicht nur räumlich stark verändert. In einer so großen
Gemeinschaft in einer relativ langen Zeit am Tag, miteinander zu spielen, zu
arbeiten, zu lernen, zu reflektieren, sich auszutauschen und letztendlich
versorgt zu werden, setzt ein hohes Maß an Verständlichkeit, Rücksichtsname,
Flexibilität, aber auch Belastbarkeit und Kritikfähigkeit voraus. Dabei haben wir
vor allem eins: „Jede Menge Spaß und Freude in der täglichen Arbeit mit den
Kindern!“
Rückblickend schauen wir auf einige der schönsten Höhepunkte im vergangenen
Kita-Jahr.
•

Drachenfest mit unseren Eltern

•

Adventsbasteln, aus dessen Verkaufserlös eine stolze Summe von 699 €
zusammenkam!

•

Unsere 1. Adventsgemeindefeier, mit der Kirchengemeinde

•

Unser Auftritt zum Weihnachtsmarkt als „Sternchen von Bethlehem“

•

Der 1. Eltern-Kind-Fasching

•

Osterbasar

•

Der 3. Platz bei der Kita-Olympiade

•

Besuch aus Cuba

•

Unser Tag der offenen Tür am 25. Mai

•

3 wunderschöne Oma-Opa-Tage in den einzelnen Gruppen

•

Die erfolgreiche Teilnahme an der Kitaolympiade in Strausberg

•

Die Abschlussfahrt der Einsteinchen an die Helene

Bei so vielen Aktivitäten, wird sich der Ein oder Andere von Ihnen fragen:
„Bleibt da noch Zeit für die Arbeit am Kind?“ Wer aufmerksam durch die Decks
der Arche geht und einen Blick auf die dort ausgestellten Dokumentationen
wirft, erkennt sehr schnell, dass wir den Bildungs-und Erziehungsauftrag sehr
ernst nehmen. Wir bemühen uns, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, seinen
Bildungsweg selbst mitzubestimmen und am Kita-Alltag aktiv beteiligt zu sein
(Näheres lesen Sie auf den folgenden Seiten). Auch wenn nicht immer ein
sichtbares Ergebnis (in Form von 21 gleichen Arbeitsblättern) aushängt, lernen
die Kinder jeden Tag und das nicht nur in Vorbereitung auf die Schule. In erster
Linie lernen sie für sich selbst und damit für das gesamte spätere Leben. Auch
wenn es für so manchen immer noch schwer zu verstehen ist: „ Die Art, wie wir
die Kinder in ihren Bildungsprozessen begleiten, wirkt (wissenschaftlich
erwiesen) nachhaltig!“ In zahlreichen Fortbildungen haben wir uns auf diesem
Gebiet weiterqualifiziert und setzen unsere erworbenen Kenntnisse täglich um.
Das hat sich herumgesprochen! Seit Januar sind wir anerkannte
Konsultationskita mit dem Schwerpunkt:“ Fachkräfteausbildung“ (übrigens die
derzeit einzige in unserem Landkreis!). Wir sind sozusagen ein
Ausbildungsbetrieb für alle zukünftigen Erzieher. Das ist eine gute Chance, das
so dringend gebrauchte qualifizierte Fach-Personal, praxisnah auszubilden. Wir
wurden extern überprüft. Dank Ihrer Unterstützung in Form der ausgefüllten
Elternfragebögen im August letzten Jahres und letztlich durch die sehr gute
Einschätzung des Jugendamtes, Fachbereich Kindertagesbetreuung, gab es ein
zufriedenstellendes Ergebnis. Wir haben schon viele Praktikanten begleitet, die
heute erfolgreich in Ihrem Beruf arbeiten. Die ersten Besucher kamen schon
und nahmen viele Anregungen mit. Also wenn das nächste Mal eine Gruppe
fremder Menschen durch die Arche läuft, liegt es daran, dass wir als
Konsultationskita (auf Anfrage und Terminabstimmung) unsere Luken und Decks
für Kollegen aus den anderen Kitas öffnen.
Susanne Röllig-Silex
Kita-Leiterin

Kleine Eindrücke aus dem Elementarbereich

Im Elementarbereich befinden sich die Bären und Elefantenkinder, im Alter von
3 bis 6 Jahren.
Unsere Kajüten sind derzeit super belegt .Im Bärenbereich sind es 22
Bärenkinder, mit 2 Erziehern. Im Elefantenbereich ist die Kajüte mit 21 Plätzen,
2 Erziehern und einer Auszubildenden belegt.

Sport mal anders – ob in der Turnhalle oder im Bewegungsraum der Kita…bei uns
bewegt sich was!
Gemeinsam bauen wir uns eine Bewegungsbaustelle (Bänke, Matten, Bock..) auf.
Danach bekommt jedes Kind ein Schwammbild, jetzt läuft das Kind durch die
Bewegungsbaustelle und sucht sich die Schwämme die es benötigt. Die
Schwämme, legen wir dann auf das Bild und jeder durchläuft den Parcour. Zum
Schluss legen die Kinder ihr Schwammbild.
Was lernen wir:
-Integration verschiedener Bildungsbereiche , -Gleichgewicht, - Zuhören,
- visuelle Merkfähigkeit, - Räumliche Wahrnehmung, -Training der
Aufmerksamkeitsspanne

Unser Waldtag - jeden Donnerstag gehen wir zu 9.00Uhr in den Wald. Wir
entdeckten dort einen tollen Platz für uns, es ist ein Birkenwald, wunderschön!
Wir haben Platz zum Toben, hier bauen wir uns eine große Waldhütte –
irgendjemand hat schon mal angefangen sie zu bauen. Fred unsere Ameise
erzählte uns, dass seine Familie und Freunde hier im Wald wohnen. Also suchten
wir sein zu Hause und da entdeckten die Kinder einen großen
Waldameisenhaufen. Fred berichtete, dass mehr als 1 Million Waldameisen in so
einem Hügel wohnen. Dort ist es fast das ganze Jahr über kuschlig und warm.
Denn ein Ameisenhaufen ist von März bis Oktober aktiv, im Winter jedoch fällt
das ganze Volk in eine Kältestarre. Die Ameisen bleiben steif bis der nächste
Frühling kommt und den Boden wieder erwärmt. Jedes Tier hat auch eine feste
Aufgabe. Es gibt Ameisen die den ganzen Tag das Nest ausbessern, andere
kümmern sich um den Nachwuchs und wieder andere beschützen als
Ameisensoldaten das Nest vor Feinden. Fred erzählt auch, dass Ameisen sehr
nützlich sind, denn sie fressen die Insekten, die die Bäume schädigen. Und viele
Blumen im Wald sind auch auf die Hilfe der Waldameise angewiesen, denn sie
verteilen den Samen der Pflanzen…….

Kind und Kunst-,, Art of Arche Noah``
Im Moment ist der Maler Marc Chagall bei uns zu Gast. Wir erzählen den
Kindern zum Anfang eine kleine Lebensgeschichte vom Maler und zeigen ihnen
ein paar Kunstwerke. Marc Chagall malte Bilder von der Arche Noah und da wir
das Thema „Arche Noah“ haben, passt es sehr gut in unser Projekt. Die Kinder
haben im Atelier die Möglichkeit sich mit verschiedenen Materialien
auszuprobieren und malen vielleicht auch ein Kunstwerk und sind dann ein kleiner
Chagall. Unsere Kunstwerke hängen im Atelier oder auch im Flur aus – schauen
sie mal vorbei…

Architekten und Konstrukteure
Im Baubereich entstanden zum Thema „Arche Noah“ tolle Archen. Die Tiere
müssen mit an Bord, natürlich von jeden zwei und Noah und seine Familie sind
auch mit dabei. Die Kinder hatten viel Spaß daran sich auszuprobieren. Sogar
der Fugenbau entstand – ohne dass man es den Kindern gezeigt hatte.

Unseren Bildungsbereich Sprache, Kommunikation und
Schriftkultur,
haben wir noch einmal umgestaltet. Die Bilderbücher haben jetzt ihren Platz im
Elefantenschlafraum gefunden. Hier gibt es ein Kuschelkissen und wir können uns
in aller Ruhe und Gemütlichkeit, die Bücher anschauen. Im Moment ist das Buch:
„Wer bin ich“ interessant. Man kann dort viel über seinen eigenen Körper
entdecken und es gibt viele Sachen zu besprechen… Zum Beispiel „ Warum sehen
die Jungen so aus?“, Warum haben Mädchen eine Brust?“ Und so weiter und so
weiter…..

Kompensatorische Sprachförderung
Auch im diesem Schuljahr wurden die Kinder mit der Kiste – Kompensatorische
Sprachförderung getestet. In der kleinen Sprachgruppe waren 5 Kinder.
Mit viel Freude und Spaß meisterten wir auch in diesem Jahr wieder unsere
Aufgaben. Zum Ende hin, konnten wir mit großer Freude feststellen, dass alle
Kinder z.B. im Bereich Wortschatz und auch Geschichten erzählen (Sätze bilden)
große Fortschritte gemacht haben.

Offene Arbeit…?!
Die Arche Noah-eine Kita, die dem Konzept der offenen Arbeit, zugrunde liegt.
So sind die üblichen sogenannten Stammgruppen aufgelöst und den Kindern wird
die Möglichkeit eingeräumt, sich in freigewählten Spielgruppen mit
selbstgewählten Aktivitäten zu befassen. Es zeigt sich, dass die gut
durchdachten Funktionsräume (z.B. Bau- und Sprachraum, Kreativwerkstatt) die
kindlichen Interessen und Bedürfnisse steigern und alle Beteiligten sich im
Alltag wohler fühlen.
Als mein Sohn Oskar im September 2012 in diese Kita wechselte, hatte er
weniger Probleme als ich. Ich hatte Bedenken, ob die offene Arbeit auch eine
individuelle Förderung zulässt. Doch mein Sohn kannte schon einige Kinder und
durch den Sommerferienaustausch, waren ihm auch die Erzieher nicht mehr
fremd. Dennoch war er abends total kaputt und ich ging davon aus, dass er
überfordert und unzufrieden ist.
War meine Entscheidung die Richtige? Das mit der offenen Arbeit - bekommt
ihm das?
Meine Angst lag und liegt teilweise darin, dass
•
•
•
•
•

Kinder die besondere Aufmerksamkeit benötigen gehen in der großen
Gruppe schnell verloren
für Problemkinder ,das besondere Augenmerk, sie besser zu lenken, fehlt
das Verblassen der Erzieherin als feste Bezugsperson besteht
die Auflösung der Gruppenräume und Umwandlung in offene
Funktionsräume erfolgt
ein Verlust des Kindergartens als Ort der Geborgenheit eintreten könnte.

Heute kann ich sagen, mein Sohn war nicht überfordert, er stellte nur seine
Gewohnheiten um, er entdeckte, erforschte, entwickelte, fragte, untersuchte,
probierte sich aus und testete auch die Erzieher aus. Es waren alle Erzieher für
ihn da und er konnte sich Einen aussuchen. Das alles war für ihn natürlich sehr
anstrengend und ermüdend. Die Regeln, die in der Kita bestanden, wurden mit
den Kindern und teilweise mit den Eltern entwickelt, damit auch offene Arbeit
kein Selbstläufer wird. Die Kinder helfen sich eher untereinander und achten
auch auf die Kleineren. Er ist wohlbehütet und glücklich angekommen und wird
bald zu den „Großen“ gehören.

Wie gesagt, die offene Arbeit ist für mich noch sehr frisch und somit sicherlich
auch noch etwas unstrukturiert. Dennoch schenke ich Vertrauen und baue auf
die Künste der Leiterin der Arche Noah, mit ihrem erfahrenen Erzieherteam,
meinen Sohn und viele andere Kinder sicher auf ihren Lebensweg zu begleiten, zu
beraten und zu umsorgen.
Vielen Dank für Ihre tolle Arbeit in der ev. Kindertagesstätte Arche Noah.
Cornelia Schumann
Mutter von Oskar

Glaube drückt sich aus…

Da sprach Gott:

„ wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind.“
1.Mose 1, 26
Und wie vielfältig diese Ähnlichkeit des Menschen mit Gott ist, erleben wir hier,
ganz nah in der Kita Arche Noah. Die Ähnlichkeit zu Gott besteht nicht immer im
Gleichsein, sondern in der Unterschiedlichkeit eines jeden Menschen zu einem
anderen, und drückt sich aus, in dem Bewusstsein, dennoch zusammen zu gehören
und wichtiger Bestandteil
des „Großen Ganzen“ zu sein.
Das heißt: jeder ist wertvoll, wird gebraucht, hat das Recht auf
Selbstbestimmung. Es lohnt sich ihn zu begleiten, zu unterstützen, Zeit mit ihm
zu verbringen, sich mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen, sich seine
(wenn auch kindlichen) Sichtweisen anzuhören, ihn ernst zu nehmen, ihn zu
respektieren – allein nur aus einem Grund, er ist: DA!
Das ist der deutlichste und unmissverständlichste Grund den uns Gott gab
für die Qualität des Umgangs miteinander. Und dieser Grund ist das äußere
Zeichen, die eindeutige Ähnlichkeit eines jeden von uns zum Ebenbild Gottes. Es
geht nicht um arm oder reich, um krank oder gesund, um angesehen oder
verachtet, um klein oder groß, klug oder dumm, religiös oder nicht, mutig oder
feige, laut oder leise oder ob der andere meinen Erwartungen entspricht.

Menschsein ist das Privileg eines Jeden! Gott hat ein klares Bild von uns – sich
selbst! Er schaut uns an und sieht sich selbst – wir schauen uns an und sehen:
was? Gott?
Das ist der Weg! Gott sehen in jedem Menschen – wie wäre das? Wir, in unserer
Kita bedenken das im täglichen Miteinander, im Umgang mit den Kindern und
unter uns Mitarbeitern und Praktikanten. Von Zeit zu Zeit klären wir unser Bild
vom Kind - vom Menschen an sich. Das ist fruchtbar und entwickelt eine neue
Haltung und Vorgehensweise im Alltag. Es schafft geistige und emotionale Weite
bei Konflikten und Problemlösungen. Das versuchen wir auch den Kindern zu
vermitteln. Es gedeiht. Akzeptanz von Andersartigkeit, nicht der Norm

Entsprechendem, der Umgang untereinander und Orientierung im eigenen
Verhalten sind das Resultat. Das unsere Kinder ein Gefühl für sich selbst
erlangen und den eigenen Wert erkennen, das ist ein wichtiges Ziel der Andacht.
Die religiöse Komponente in unserer Kita will dies leben und entwickeln. Das lässt
sich hervorragend verwirklichen und erproben, allein dadurch, dass Lion bei uns
ist und auch meine eigene Behinderung veranschaulicht die Vielfalt Gottes.
Wir halten jeden Freitag nicht nur die Andacht, sondern auch eine
Kinderkonferenz. Hier zeigt sich deutlich, dass Kinder eine Meinung entwickeln
können und Regeln des gemeinsamen Lebens erkennen und umsetzen. So geben
wir den Kindern die Möglichkeit, zur Selbstbestimmung und Beteiligung. Sie
setzen sich mit sich selbst auseinander und bekommen die Möglichkeit zusätzlich
gehört zu werden und dies stärkt sie und verschafft ihnen den Respekt der
Gruppe!

Ich wünsche unseren Kindern genug von dem, was sie tatsächlich brauchen!

Ihre und Eure Steffi Ewald

Oma/Opa Tag am 29.05.2013 in der evangelischen Kita „Arche
Noah“

Für mich, als Oma von Bruno, war es wiedermal ein sehr unterhaltsamer
Nachmittag.
Das Programm hat mir und bestimmt auch den anderen Omi´s und Opi´s Freude
bereitet.
Es ist immer wieder erstaunlich wie die Kleinen die Texte auswendig lernen.
Vielen Dank an die Erzieher und die fleißigen Kuchenbäcker bis zum nächsten
Oma-Opa-Tag!

Rosemarie Gülke

Im Mäuseeck, da erlebt man was!

An unserem Wald-Tag, Anfang Mai,
wanderten alle Arche Noah
Bewohner zu Herrn Kühne in die
Suptur. Herr Kühne war ein
Geburtstagskind und wir wollten
gern ein Ständchen bringen. Mit dem
Geburtstagslied, „Weil heute dein
Geburtstag ist…“ und ein Geschenk
im Gepäck, überraschten wir ihn. Wir
staunten nicht schlecht, als auch er
eine Überraschung für uns hatte. In
seinem Garten konnten wir ein
Taubengehege entdecken.
Die Kinder waren fasziniert, als sie die Täubchen im Gehege sahen. Spannend
ging es weiter. Vor dem Gehege war ein Tisch auf den etwas unter der Decke
versteckt war. Wir waren schon ganz neugierig und aufgeregt. Was wird denn
wohl unter der Decke sein? Wie sich herausstellte, befand sich unter der Decke
das Futter für die Tauben. Es waren verschiedenen Getreideprodukte (z.b.:
Sonnenblumenkerne, Gerste, Weizen usw.). Aufregend ging es weiter, als Herr
Kühne aus dem Gehege eine Taube holte und uns erlaubte sie zu streicheln. Dabei
erzählte er uns, dass es den Täuber (Vater) und die Taube (Mutter) gibt. Er
berichtete uns, dass die Taube die Eier legt und sie ausbrütet. Sowohl die Eier,
als auch die Täubchen, konnten wir bestaunen. Ein Täubchen hatte schon Federn
und einen mächtig großen
Schnabel. Sind die Täubchen
noch sehr klein, darf man sie
nicht anfassen, sonst nimmt sie
die Taubenmutter nicht mehr an.
Wir bekamen von Herr Kühne
eine Überraschung, die wir sogar
mitnehmen durften. Es waren
Federn von den Taubeneltern, die
er extra für uns gesammelt
hatte. Somit haben wir eine
schöne Erinnerung an diesen
tollen Tag.

Blinde Passagiere?

Die Krabbelgruppe ist wieder aktiv!
Jeden Mittwoch in der Zeit von 15:00 Uhr bis
17:00 Uhr krabbeln viele kleine Krabbelkäfer
mit ihren Müttern oder Vätern in der Arche.
Wir treffen uns im Mehrzweckraum oder im
Mäuse-Eck, bei schönem Wetter auch im
Garten.
Wir singen, spielen miteinander und tauschen uns aus. Für die Kinder ist so eine
Krabbelgruppe eine schöne Möglichkeit, die ersten sozialen Kontakte zu knüpfen,
sich von Mamas sicheren Schoß zu lösen und auf erste Entdeckungsreise in einem
neuen Umfeld zu gehen. Spaß mit den vielen anderen Kindern zu haben, ist
selbstverständlich. Aber auch für die Eltern bietet so ein Treffen viele
Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen, Antworten auf viele Fragen von
Gleichgesinnten zu finden und bei Kaffee oder Tee den Kindern zuzuschauen und
das Miteinander zu genießen. Bei Bedarf kann auch „fachliche Anleitung“ z. B.
durch eine Hebamme oder Ergotherapeutin hinzugezogen werden.
Wichtig im Leben unserer Kinder und damit für eine gute Entwicklung, sind
Rituale. Um den Einstieg zu erleichtern und die Freude auf die gemeinsamen
Treffen zu wecken, beginnen wir immer mit einem Begrüßungslied. So lernen alle
Beteiligten auch die Namen der Kinder besser kennen. Zum Schluss
verabschieden wir uns auch so und freuen uns auf das nächste Mal.
Der erste Geburtstag ist immer ein besonderer Höhepunkt, der gemeinsam
gefeiert wird.
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen! Schaut doch mal rein.
Anfragen unter 03346/854896

Bis bald
Die Krabbelkäfer

„Früh übt sich, wer ein Meister werden will“.

Es ist sehr schön, dass es in unserer Kita „Arche Noah“ die frühmusikalische
Erziehung gibt.
Wir dürfen als Kirchengemeinde bei jedem Auftritt der Kinder erleben, mit
welcher Freude und welchem Engagement sie singen und wie sie die rhythmischen
Begleitinstrumente handhaben.
Natürlich hoffen wir, dass solche Begeisterung auch später Früchte trägt, in
einem Chor oder auch in der Ausbildung an einem Instrument.
Der Posaunenchor unserer Kirchengemeinde zum Beispiel ist angewiesen auf
jugendlichen Nachwuchs. Deshalb wurde die Idee geboren, den Kindern in
unserer Kita gleich eine ganze „Familie“ der Instrumente, nämlich die der
Blechblasinstrumente vorzustellen.
Das Mitglied des Gemeindekirchenrates und des Posaunenchores, Christfried
Paegelow und ich machten uns also mit dem Auto auf den Weg in die Kita –
manche Blechblasinstrumente brauchen Platz und sind schwer, nicht nur zu
blasen, sondern auch zu tragen.
Die Kinder warteten schon auf uns. Ein erstes neugieriges Schauen entstand
beim Auspacken. Was da so alles aus Koffern und Taschen ans Licht kam! Der
„Knaller“ war natürlich die dicke Tuba. Aber der Reihe nach:
Zuerst muss jeder wissen, dass auf einem Blechblasinstrument nur mit einem
Mundstück Töne erzeugt werden können. Auch da gibt es je nach Größe des
Instrumentes unterschiedlich große und schwerere Mundstücke. Das kleinste
Mundstück gehört zum Waldhorn und das dickste und größte natürlich zur Tuba.
Wir erklärten den Kindern, wie auf diesen Mundstücken Töne erzeugt werden.
Das geht nämlich nicht einfach so mit pusten, man muss eine spezielle Technik
anwenden.
Alle Kinder durften mal probieren, ob sie einen Ton erzeugen konnten. Immer
wieder mussten wir auch die Mundstücke abwischen, weil mächtig viel Spucke
verbraucht wurde.

Damit sich die Kinder die Funktionen der einzelnen Blasinstrumente besser
einprägen konnten, haben wir sie erklärender Weise in ein „Familiensystem“
eingeordnet:
Das tiefste Instrument, die Tuba, war der Opa. Ein Jugendlicher, der sich an
einem Blasinstrument ausbilden lässt, wird niemals mit der Tuba beginnen. TubaBlasen, das bedarf schon einiger bläserischer Erfahrung.
Die Posaune war der Vater. Wer Posaune bläst, muss vor allem ein gutes
musikalisches Gehör haben, weil er mit dem „Zug“ der Posaune Höhe oder Tiefe
des Tones Millimeter genau bestimmen muss.
Das Tenorhorn war die Mama. Es hat in der „Familie“ eine entscheidende,
tragende Rolle in der höheren Tonlage des Unterstimmenbereichs.
Das Waldhorn war die Tante. Es ist für die besonders schöne Klangfülle und
Extras im Unterstimmenbereich zuständig.
Das Flügelhorn stellte die Tochter dar. Mit dem Flügelhorn können schöne
„weiche“ Töne erzeugt werden. Besonders für klassische Stücke und Choralmusik
sind sie besonders wichtig.
Und letztlich die Trompete, die wir dem Sohn zugeordnet haben. Die Trompete
ist in der Regel das Melodie führende Blechblasinstrument und eher zuständig
für die härteren und spitzeren Töne. Marschmusik ohne die Trompeten, die
Pauke und das Becken wären gar nicht vorstellbar.
Nach jeder einzelnen Instrumentenvorstellung durfte auch ausprobiert werden,
ob da mit dem Instrument wenigstens ein leiserer Ton von den Kindern erzeugt
werden konnte. Erstaunlicher Weise gab es unter den Kindern einige
„Naturtalente“, die das sofort konnten.. Vielleicht findet ja das ein oder andere
„Talent“ später einmal den Weg in unseren Posaunenchor?!
Christfried Paegelow und mir hat diese Art der Instrumentenvorstellung einen
Riesenspaß gemacht. Am Ende haben wir den Kinder mit ein paar zweistimmigen
Sätzen vorgeführt, wie es harmonisch im Miteinander klingen kann.

R. Kühne

Neues vom Auszubildenden-Deck
Hallo liebe Leser,
am 06.August 2012 ging ich an Bord der „Arche Noah“. Inzwischen ist viel Zeit
vergangen und ich habe mein erstes Ausbildungsjahr fast hinter mir.
Ich erinnere mich noch gut an die erste Andacht. Zum ersten Mal sah ich alle
Kinder beisammen und fragte mich, wie ich mir so viele Namen jemals merken
soll. Ich wurde den Kindern vorgestellt und eine Geschichte wurde erzählt. Es
ging um ein Nilpferd, welches sich von kleinen Vögeln den Rücken säubern ließ und
warum es wichtig und schön ist, Freunde zu haben. Die Kinder erzählten von
ihren Freunden und auch ich wurde sofort mit einbezogen. Alle hörten
aufmerksam zu und es war eine entspannte, wohlige Atmosphäre. Das hat mich
sehr berührt.
„Mittendrin, statt nur dabei!“ So wurde ich von allen aufgenommen und es fiel
mir überhaupt nicht schwer, jedes Kind mit seinem Namen anzusprechen.
Schwer fiel mir jedoch der neue Rhythmus. Montags und dienstags Schule und an
den anderen drei Tagen arbeiten. Ich habe es mir leichter vorgestellt. Am
Wochenende lernen, dann die lange Fahrtzeit und still sitzen von 8.00 bis 17.00
Uhr, mit Pausen zwischendurch. Ich bin ja auch keine 20 mehr!
Es prasseln Wörter wie Selbstbildungsprozess, Partizipation,
Handlungskompetenzen, Planungstabelle..., um nur einige zu nennen, auf mich ein.
Und dann der Lichtblick, endlich Mittwoch...Praxis! Die Kinder und meine Kollegen
geben mir so viel, dass ich nur noch halb so viel lernen muss, weil es sich mir auf
angenehme Weise von selbst erschließt.
Ich bin froh und dankbar, dass ich diese Ausbildung in „Teilzeit“ durchführen
darf und immer mit und von den Kindern lernen kann.
Die Crew unterstützt mich und steht mir mit Rat und Tat zur Seite, so dass ich
auch den nächsten zwei Jahren frohen Mutes entgegen blicke.

Herzlichst Ihre Katharina

Ein neuer Passagier an Bord der Arche

Mein Name ist Kati Krüger und ich werde im Juni 2013 meine staatliche
Anerkennung zur Erzieherin erhalten.
Ich wohne in dem kleinen Ort Döbberin, welches zwischen Falkenhagen und
Lietzen liegt. Meine beiden Jungs (23 und 17) sind schon groß und gehen ihren
Weg.
Ich bin angestellt beim Intensivpflegedienst Karin Seilz in Seelow.
Ich begleite und betreue den 4-jährigen Lion. Er kommt nun schon seit
13.05.2013 in die Arche Noah. Lion ist bei den Elefanten und fühlt sich dort sehr
wohl. Alle Kinder reden mit ihm und zeigen sehr viel Verständnis für ihn auf. Lion
und ich sind bei allen Aktivitäten, die die Arche Noah unternimmt, dabei.
Lion ist, seit dem er in die Arche geht, aufgeschlossener. Er zieht sich nicht
mehr in seine eigene Welt zurück. Er unterhält die Kinder immer mit seinem
mitgebrachten Radio, welches verschiedene Kinderlieder spielt.
Lion bekommt 2-mal die Woche Frühförderung. Frau Mag fördert die
motorischen Fähigkeiten mit verschiedenen Spielsachen. Er ist immer voll dabei.
Lion hat das Sotos-Syndrom.
„Das Sotos-Syndrom wurde zum ersten Mal 1964 von Juan F. Sotos beschrieben.
Am Beispiel von fünf Kindern stellte er Symptome wie ein von Geburt an
beschleunigtes Körperwachstum, ein dem Lebensalter gegenüber
fortgeschrittenes Knochenalter, einen Makrocephalus (überproportional großer
Schädelumfang) sowie eine deutliche Verlangsamung der motorischen, kognitiven
und sprachlichen Entwicklung dar. Seitdem wurden mehr als 200 Fälle in der
medizinischen Literatur beschrieben. Teilweise wird das Sotos-Syndrom auch als
"cerebraler Gigantismus" bezeichnet.“

Liebe Grüße
Kati

Neues vom Auszubildenden-Deck
Hallo liebe Leser,
am 06.August 2012 ging ich an Bord der „Arche Noah“. Inzwischen ist viel Zeit
vergangen und ich habe mein erstes Ausbildungsjahr fast hinter mir.
Ich erinnere mich noch gut an die erste Andacht. Zum ersten Mal sah ich alle
Kinder beisammen und fragte mich, wie ich mir so viele Namen jemals merken
soll. Ich wurde den Kindern vorgestellt und eine Geschichte wurde erzählt. Es
ging um ein Nilpferd, welches sich von kleinen Vögeln den Rücken säubern ließ und
warum es wichtig und schön ist, Freunde zu haben. Die Kinder erzählten von
ihren Freunden und auch ich wurde sofort mit einbezogen. Alle hörten
aufmerksam zu und es war eine entspannte, wohlige Atmosphäre. Das hat mich
sehr berührt.
„Mittendrin, statt nur dabei!“ So wurde ich von allen aufgenommen und es fiel
mir überhaupt nicht schwer, jedes Kind mit seinem Namen anzusprechen.
Schwer fiel mir jedoch der neue Rhythmus. Montags und dienstags Schule und an
den anderen drei Tagen arbeiten. Ich habe es mir leichter vorgestellt. Am
Wochenende lernen, dann die lange Fahrtzeit und still sitzen von 8.00 bis 17.00
Uhr, mit Pausen zwischendurch. Ich bin ja auch keine 20 mehr!
Es prasseln Wörter wie Selbstbildungsprozess, Partizipation,
Handlungskompetenzen, Planungstabelle..., um nur einige zu nennen, auf mich ein.
Und dann der Lichtblick, endlich Mittwoch...Praxis! Die Kinder und meine Kollegen
geben mir so viel, dass ich nur noch halb so viel lernen muss, weil es sich mir auf
angenehme Weise von selbst erschließt.
Ich bin froh und dankbar, dass ich diese Ausbildung in „Teilzeit“ durchführen
darf und immer mit und von den Kindern lernen kann.
Die Crew unterstützt mich und steht mir mit Rat und Tat zur Seite, so dass ich
auch den nächsten zwei Jahren frohen Mutes entgegen blicke.

Herzlichst Ihre Katharina

Neues vom Praktikanten-Deck

Mein Name ist Stefanie Bolz. Ich habe mein erstes Praktikum, meiner Erzieher
Ausbildung hier in der Kita „Arche Noah“ vom 8.4. – 18.6. absolviert.
Ich hatte die Gelegenheit in das Alltagsgeschehen der Krippenkinder hinein zu
schnuppern.
Ich konnte viele Erfahrungen sammeln.
Auch wenn ich an einigen Tagen an meine Grenzen gestoßen bin, hat es mir
jedoch sehr viel Spaß und Freude bereitet.
Ich konnte die Welt mal aus Kinder Augen betrachten und erkennen, dass schon
die kleinsten Dinge, etwas sehr besonderes und interessantes sein können.
Ein Highlight während meines Praktikums, war der Besuch bei Moritz.

Donnerstag ist auch unser Wald-Tag. An diesem Tag unternahmen wir eine
Wanderung durch die Natur.
Moritz´s Mutti lud uns, die Mäusekinder und die Erzieher, zu sich nach Hause
ein, um uns ihre zwei Pferde zu zeigen.
Mit großer Freude begaben wir uns auf den Weg. Uns kam der Weg gar nicht so
lang vor, da wir sehr aufgeregt und gespannt waren.
Von Weiten hörten wir die Pferde. Vielleicht hatten sie uns schon entdeckt.
Aufgeregt standen wir dann am Zaun und warteten, dass die Pferde, die
Moritz´s Mutti rief, zu uns kamen.
Wir nahmen Möhren mit, die uns Katharina mitgebracht hatte und fütterten die
Pferde, Syraja und Blümchen.
Auch trockenes Brot von Moritz´s Mutti durften wir ihnen geben. Die Kinder
hatten viel Spaß dabei.
Als die Pferde auch die letzte Möhre verspeist hatten, war es an der Zeit den
Rückweg anzutreten. Wir bedankten uns bei Moritz´s Mutti für den schönen
Vormittag und verabschiedeten uns.
Dann begaben wir uns auf den Rückweg in die Arche. Unterwegs machten wir
noch eine kleine Obstpause. Müde, geschafft und glücklich erreichten wir zur
Mittagszeit die Kita.
Das war ein tolles Erlebnis für uns alle.

Neues aus der Kombüse!

Gudrun und Gitti sind auch gut auf der neuen Arche angekommen. Wir haben uns
eingelebt und eingearbeitet. Eine neue Strukturierung, war bei dieser neuen
Größenordnung, unumgänglich. Wir haben jetzt zirka 600 m² zu reinigen, anstatt
der vorherigen 200m². Allerdings haben wir auch jeder eine Stunde Arbeitszeit
dazu bekommen, das ist für uns sehr wichtig gewesen und macht es natürlich
etwas einfacher, alle Arbeitsbereiche zu schaffen. Dank Steffi Schulz, unserer
großen Hilfe im technischen Bereich, ist es uns möglich, das Frühstück und das
Vesper immer rechtzeitig und schmackhaft, auf den Tisch zu bringen. Unser
Mittagessen von unserem Essenanbieter ,, Philips kleine Gaststätte``, aus
Letschin, ist jeden Tag frisch und lecker. Natürlich schmeckt es dem einen
besser und dem anderen schlechter. Geschmäcker sind individuell, so, wie jeder
der zu uns in die Arche kommt. Es macht uns Dreien jeden Tag Freude, zur
Arbeit zu kommen und in fröhlich und glückliche Kinderaugen zu schauen. Das ein
oder andere Gespräch mit den Eltern auf dem Flur, ist uns technischem Personal
wichtig. In diesem Sinne einen schönen Urlaub und viele weitere schöne Momente
in unserer Arche.
Gudrun, Steffi und Gitti

Lobesreden

Dankesworte

Ein dickes, fettes

Bittgesuche

Danke

An alle
Eltern, die zum Arbeitseinsatz gekommen sind. Väter, die halfen, unsere bei
den Kindern so beliebte Regenbogenrutsche und die Rollerpiste fertigzustellen.
Andreas Seiler, Thomas Neumann, Michael Gramsch, Mario Schwenzer, Bernd
Kietzer. Mütter, die harkten, Blumen säten und Fenster putzten, Ines Hube,
Cornelia Schiller, Nicole Heene, Uta Gergs, Dajana Köhn. Besonderen Dank an
das CJD Seelow für die Anfertigung des Holzpodestes und die Belieferung mit
Muttererde und Pflanzen. Der Firma Terra Aqua aus Lietzen, Tilo Rotzoll und
seinem Team, die bei jedem Wetter gearbeitet haben.

An alle
die unsere vielen Feste, Feiern und Projekte, tatkräftig unterstützen und zum
Gelingen beitragen.
An unsere
Elternvertreter, die mit uns planen, vor-und nachbereiten, uns aktiv
unterstützen und uns durch ihre Mitarbeit auf viele wichtige Dinge aufmerksam
machen, Wünsche und Anliegen an uns herantragen. Besonders Barbara Kietzer,
Corinna Rotzoll, Christian Hartmann und René Göbel.
An alle
Die uns immer wieder mit kleinen und großen Spenden zur Seite stehen. Im
Besonderen unsere Familie Kraus aus der Partnergemeinde, Familie Hübner-Vogt,
Frau Dr. Schiel, Herr Bienwald, den Frauen vom Begegnungscafé, der Apotheke
am Einkaufszentrum (Herr Major) und unser Träger die ev. Kirchengemeinde
Seelow. Sie alle unterstützen unsere Arbeit und helfen, unsere Kita auch weiter
attraktiv, interessant und zukunftsorientiert wachsen zu lassen.

Zuletzt an Sie/Euch,
liebe Eltern, dass Sie sich für unsere Einrichtung entschieden haben und uns
Ihre Kinder anvertrauen. Wir möchten Ihnen auch weiterhin die Sicherheit
geben, dass Ihr Kind bei uns in guten Händen ist. Wir meinen es ernst mit der
„Bildung von Anfang an“ und in unserem Traumjob als Erzieherin haben wir ganz
viel Spaß am quirligen Leben mit ihren Kindern.
Wir wollen auch weiter „Brückenbauer“ auf dem Entwicklungsweg der uns
anvertrauten Kinder sein ☺

In herzlicher Verbundenheit
Ihr Kita-Team

Flaschenpost
Vom Wichtig nehmen und Wichtig sein
Einmal hat ein Kind für seine Eltern fünf Brötchen und drei Salzbrezeln vom
Bäckerladen holen sollen. Im Bäckerladen hat das Kind lange warten müssen,
denn vor der Theke hat eine lange Schlange gestanden, weil so viele Leute am
Samstagmorgen Brötchen kaufen wollten. Das Kind hat sich hinten angestellt und
geduldig gewartet, bis es endlich an der Reihe war. „Fünf Brötchen und drei
Salzbrezel!“ hat das Kind gesagt. Die Verkäuferin aber hat es nicht gehört, denn
ein Mann, der hinter dem Kind gestanden hat, hat viel lauter geschrien. Er wollte
vier Brötchen und ein Vollkornbrot. Die Verkäuferin hat ihm alles gegeben. Der
Mann hat alles eingepackt und bezahlt. Dann ist er fortgegangen.
„Fünf Brötchen und drei Salzbrezeln!“ hat das Kind wieder gesagt. Die
Verkäuferin hat es aber wieder nicht gehört. Eine Frau hat sich einfach
vorgedrängelt und laut gesagt: „ Fünf Stückchen Pflaumenkuchen und acht
Brötchen!“ Die Verkäuferin hat der Frau den Kuchen und die Brötchen gegeben.
Die Frau hat alles bezahlt und ist gegangen. „Zwölf Brötchen!“ hat da bereits die
nächste Frau gerufen.
„ Jetzt ist aber zuerst das Kind dran!“ hat die Verkäuferin gesagt. Fünf
Brötchen und drei Salzbrezeln wollte das Kind sagen, ist aber vor Schreck auf
einmal ganz still geworden. Eine Frau hat nämlich ganz böse geschrien: „ Ich bin
jetzt dran!“ Und ein Mann hat das Kind zur Seite geschupst und gesagt, dass
Kinder viel mehr Zeit haben als Erwachsene und deshalb warten sollen!
Das Kind wäre am liebsten davon gelaufen. So erschrocken war es. Die
Verkäuferin aber hat das Kind angelacht und gefragt: „Was möchtest Du denn
haben“? Sie hat sich nicht um das Schimpfen der Erwachsenen gekümmert.
Jetzt war das Kind aber so erschrocken, dass es nichts sagen konnte. Kein
einziges Wort hat es herausgebracht.
„ Möchtest Du Brötchen?“ hat die Verkäuferin das Kind gefragt. Da hat das Kind
genickt und „Fünf!“ gesagt. Und als die Verkäuferin ihm die Brötchen gegeben
hat, das sagte es schnell noch „Und drei Salzbrezeln!“ und bezahlte alles

Die Verkäuferin aber hat zu den Läuten gesagt: „ Kleine Kunden sind genauso
wichtig wie große. Die Brötchen kosten für alle gleich und gerecht muss es bei
uns zugehen!“
Da haben die Erwachsenen nicht mehr geschimpft. „Jetzt sind sie dran!“ hat
sogar die Frau zu dem Mann gesagt und gewartet, bis sie an der Reihe war.
(Verfasser unbekannt)

Zu guter Letzt: Was zählt, ist der Erfolg.
Innerhalb der Kita-Landschaft in Seelow, haben wir als evangelische Kita unseren
festen Platz eingenommen. Die Entscheidung neu zu bauen, die Platzkapazität zu
erweitern und den Eltern auch ein religionspädagogisches Konzept anzubieten hat sich
bewährt. Die Eltern aus unserer Region haben so die Möglichkeit aus verschiedenen
Konzepten und räumlichen Vorrausetzungen das Beste für ihr Kind zu wählen.
Wir arbeiten in einer sehr modernen Kindertageseinrichtung in unserer Stadt. Bei uns
nehmen Eltern sogar lange Fahrtwege und Schließzeiten in Kauf. Unsere Ziele mussten
wir gerade deswegen noch nie über Bord werfen. Wir bemühen uns auch weiterhin für
Sie und unsere Kinder da zu sein. Erfolgreich zu sein ist nicht selbstverständlich. Durch
Ihre Wahl für unsere Kita, Ihre, Unterstützung und Sympathie gelingt es uns den Weg
nach Anerkennung und Wertschätzung mit viel Optimismus weiter zu gehen.
An dieser Stelle möchte ich meinem Team ein großes Lob aussprechen und herzlichen
Dank sagen! Ohne ihre engagierte und kreative Zusammenarbeit als Crew der Arche
Noah wäre die Arbeit an Bord nur halb so vielseitig, interessant, hingebungsvoll,
aufopfernd und liebenswert.
Volle Kraft voraus in ein neues und buntes Kita-Jahr!
Susanne Röllig-Silex
„Kapitän“ an Bord der Arche Noah

Bergstraße 8
15306 Seelow
Tel.:03346/854896
e-mail: archenoahseelow@t-online.de
evangelische Kirchengemeinde Seelow
(Träger)

