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Glücksmomente

Kinder erfrischen
das Leben und
erfreuen das Herz

Alle Mann an Bord
Liebe Leser,
hier ist sie, die frisch gedruckte Ausgabe unserer Kita-Zeitschrift. „Das Logbuch“ 2017
Ein weiteres Jahr, in dem unsere Arche durch spannende Abenteuer, stürmische
Gewässer, windstille Zeiten, von Kompromissen geprägte Seemailen, aber immer mit
Gottes Segen, geschippert ist.
Wir liegen jetzt seit 5 Jahren in der Bergstraße vor Anker. Unser schöner Garten
entwickelt sich immer mehr zu einer Oase, um die uns viele Besucher beneiden. Unser
Hausmeister Martin hat alle Hände voll zu tun, dass ihm das „Gras nicht über den Kopf
wächst“
Dank der Fördermittel, ist unser Spielplatz um einige Spielgeräte
attraktiver. Die Kinder lieben ihren neuen Bauwagen und das Holzhäuschen
„Hüttenzauber“ auf dem Mäusespielplatz, in der Außenküche werden fleißig Sandkuchen
gebacken und Eis verkauft.
Nun ist es ganz offiziell: Wir haben die dauerhafte Betriebserlaubnis für 65 Plätze. Die
sind auch alle belegt. Noch nie hatten wir so viele Krippenkinder. Unser Mäuse-Eck so
voll, dass immer mehr Kinder vorzeitig in den Elementarbereich wechseln müssen. Das
stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen, die auch mit der Anschaffung von
neuen Möbeln verbunden sind.
Unsere Warte-Liste füllt sich ständig, erst im Sommer 2019 haben wir wieder freie
Plätze. Die steigenden Geburtenzahlen sind auch bei uns zu spüren. Die starke
Nachfrage und der Bedarf an Kita-und Krippenplätzen stellt auch an die Kommune neue
Herausforderungen, die es gilt zu planen. Sie dürfen sich glücklich schätzen, Sie haben
einen Kita-Platz, der ortsnah, bedarfsgerecht und Eltern-Kind-orientiert ist.
Viele Kinder, viele Spuren. Diese haben unsere Kinder an Wänden, Möbeln und Fußböden
hinterlassen. Deswegen wird die Firma Dresel in unserer Schließzeit alle Decks und
Kajüten streichen, so das alles wieder schön aussieht, wenn wir nach den Ferien neue
Fahrt aufnehmen.
Der überall so gefürchtete Fachkräftemangel hat leider auch bei uns im Team viel Kraft
gefordert. Über 4 Monate haben wir mit 2 fehlenden Erzieherstellen versucht, den
Kita-Alltag so reibungslos wie möglich zu gestalten. Krankheit, Schwangerschaft und
Kündigung waren die Gründe dafür. Alle Mitarbeiter haben ihr Bestes gegeben. Lange
Dienste, Verzicht auf freie Zeit mit ihren Familien, doppelte Schichten, Küchendienste,
Beratungen, Grundstückspflege, Veranstaltungen und und und.. zehrten an den Kräften.
Aber gerade in so schwierigen Situationen zeigt sich, wie stark ein Team aufgestellt
ist. Zu erkennen, was wirklich leistbar ist, oder an welcher Stelle Arbeit auch minimiert
werden muss, waren Fragen, die wir uns oft gestellt haben. Die sogenannte „KKR-Regel“
(Kinder-Küche-Rest), hat uns an manchen Tagen geholfen, gelassen zu bleiben,
Prioritäten zu setzen und Kräfte zu sparen.
Besonders dankbar und auch erleichtert, waren wir, als Eltern uns unterstützt haben,
indem sie ihre Kinder in einer besonderen Personalnot für einen Tag zu Hause betreut,
oder als Mittagskind abgeholt haben.

Alle Mann an Bord
Wir bedanken uns für die zahlreiche Abgabe der Elternfragebögen und die damit
verbundene Rückmeldung aus der Sicht der Eltern. Diese Umfrage hilft uns, unsere
Arbeit immer wieder kritisch zu hinterfragen, Ressourcen zu erkennen und unserer
Haltung zu verbessern.
Unsere Steffi aus der Küche ist von Bord gegangen. Sie hat im Februar einen
Werkstattplatz bekommen. Nach vielen Gesprächen, mit ihren Betreuern, gab es diese
Entscheidung, die nicht einfach, aber für sie die Beste war. Sie arbeitet jetzt bei der
Firma Format und kümmert sich dort unter Anleitung und fachlicher Betreuung um die
Wäsche. Mit dem Weggang von Steffi, gab es für den Nachmittag auch keine
Abwaschkraft mehr. Das erledigten wir Erzieher auch noch, mit der eh, schon engen
Personaldecke. So konnte das nicht weitergehen! Hilfe musste her und die bekamen wir
ab Mai. Frau Darge, die am Nachmittag die Kita reinigt, hat den Abwasch übernommen.
Für uns eine große Last weniger.
Wir freuen uns auch über zwei neue Mitarbeiterinnen, die ab 01. Juli unser Team
unterstützt. Franzi Skopiak war schon oft als Praktikantin bei uns. Sie hat ihre
Erzieherausbildung sehr erfolgreich abgeschlossen und tritt nun ihren Dienst auf der
Arche an. Frau Schwander ist gelernte Erzieherin und kommt aus Podelzig. Sie ist die
Schwangerschaftsvertretung für Franzi, die bald ihr 3. Kind erwartet. Wir haben auch
eine neue Langzeitpraktikantin, die eine Erzieherausbildung macht. Frau Wali, war im
letzten Jahr Mutter bei uns. Ihre Tochter Farhat besucht jetzt die erste Klasse. Mit
ihrer Familie kam sie aus Afghanistan, um vor dem dortigen Krieg zu flüchten. Die
Familie wohnt in Seelow und hat hier ein sicheres zu Hause gefunden.
Am 07. 12. 2016 hat sich hoher Besuch angemeldet. Herr Baske, unser Bildungsminister
ist gekommen. Gemeinsam mit Adda und den Kindern hat er gesungen und getrommelt
und die Begegnung war sehr offen und herzlich. Leider blieb nur wenig Zeit für
fachlichen Austausch und die wirklichen Baustellen und Probleme in den Brandenburger
Kitas. Mit großem Staunen, über die gut ausgestattete Kita und die tolle pädagogische
Arbeit, verließ uns Herr Baske wieder. Es blieb nicht einmal Zeit für einen Eintrag in
unser Gästebuch. Schade eigentlich!
Mit der Unterstützung von Robert Schulze, unserem Kita-Ausschussvorsitzenden, haben
wir uns für den „Deutschen Kitapreis“ beworben. Jetzt heißt es Daumen drücken. Es
locken für den1. Platz 25.000 €. Mit diesem Geld könnten wir endlich die so dringend
benötigte Verschattung am Gebäude anbringen lassen.
Wie immer am Ende eines Kita-Jahres blicken wir mit Stolz auf das zurück, was wir
gemeinsam geschafft haben. Letztlich sind es die Kinder, die den Motor am Laufen
halten und die uns das Gefühl geben, dass unser Beruf (fast) der schönste in Gottes
weiter Welt ist.
Volle Kraft voraus in ein neues Kita-Jahr mit einer buntgemischten Crew, neuen
Herausforderungen und Ideen, die es gilt in die Tat umzusetzen.
Susanne Röllig-Silex
„Kapitän an Bord der Arche“

Den Glauben weiter geben- Neues aus der Andacht

Kinder wollen mit ihrem ganzen Sein das Leben erkunden. Sie wollen sich spüren
und die Welt um sich herum. Sie brauchen – wie Erwachsene auch – einen Ort, wo
sie ihre intensiven Empfindungen leben können. Angst, Freude, Wut, Traurigkeit,
Unsicherheit, Verwirrung, Hoffnung, Neugier … Je mehr davon in unserer
Andacht aufgenommen wird, umso besser.
Kinder leben meist noch im Urvertrauen des Lebens. Während wir Erwachsene
schon kleinere und größeren Krisen sowie Enttäuschungen erlebt haben, haben
Kinder noch das Bewusstsein: Ich werde umsorgt. Es wird schon gut gehen. Wir
wollen sie in unseren Andachten in diesem Urvertrauen bestätigen; sie in ihrem
Glauben stärken, dass Gott sie annimmt, wie sie sind und immer für sie da ist.
Deswegen gehen wir sparsam mit »richtig« und »falsch« um: »Richtig« und
»Falsch« sind Worte, die in der religionspädagogischen Arbeit sparsam
verwendet werden sollten. Oft haben wir schon ein festes Bild davon im Kopf,
wie sich das mit Gott und mit uns verhält. Glaube ist etwas sehr Persönliches. Da
gibt es kein »richtig« und kein »falsch«. Gott ist für jeden von uns ein anderer.
Gerade in der Arbeit mit Kindern ist es sehr wichtig, behutsam mit ihren
Äußerungen umzugehen.
Jeder Mensch braucht und hat Rituale. Die regelmäßig wiederkehrenden und
nach festem Muster ablaufenden Handlungen helfen uns, unserem Alltag und
unserem Leben eine Struktur zu geben. Sie geben uns ein Gefühl der Sicherheit
und Kraft. Rituale begleiten unseren Alltag und unser Leben. Deswegen singen
wir immer zu Beginn unser „Halleluja-Lied“. Mit Trommeln und Bewegungen wird
es für alle Kinder erlebbar.
In dieser Atmosphäre erfährt das Kind, geliebt zu werden.
Kinder stehen – mehr als wir Erwachsenen –
vor der Aufgabe, eine eigene
„Weltanschauung“ zu entwickeln. Auf diesem
Weg sind sie Suchende und vor allem
Fragende. In unseren Andachten finden sie
ihre eigenen Antwortmöglichkeiten und
Gedankengänge.
Sie spüren auch, ob wir ein authentisches
Interesse an ihren Fragen haben. Darum ist unsere Haltung von großer
Wichtigkeit. Wir zeigen Interesse an den verschiedensten Kinderäußerungen,
hören aktiv zu und führen ihre Fragen weiter.

Den Glauben weiter geben- Neues aus der Andacht

Deswegen gestalten wir unsere Andachten immer interaktiv. Die Kinder
bekommen die Möglichkeit, kreativ ihre Gedanken auf Papier zu bringen,
ausgewählte Materialien, die zum Thema passen, in die Andachts-Mitte zu legen.
Sich zu verkleiden oder zu tanzen. Dazu gehört auch, sich das Kind oder die
Erzieherin auszusuchen, neben dem/der ich sitzen möchte und die
Kindergesangbücher auszuteilen oder sich ein Lied zu wünschen. Besonders
berührend ist, wenn die Kinder im Gebet äußern, für was sie dankbar sind. Dieser
Teil der Andacht, ist für alle sehr bedeutsam. Vor einer großen Gruppe alleine zu
sprechen und zu sagen, was mir persönlich ganz wichtig ist. Hier können wir einen
Prozess beobachten, in dem kleinere Kinder langsam mutig werden sich zu
melden. Wenn sie auch am Anfang noch leise sprechen, aber hier lernen sie von
den großen Kindern immer selbständiger zu werden und somit ihren ganz eigenen
Beitrag zu leisten, dass die Andachten ein ganz wichtiger Treffpunkt einmal in
der Woche sind. Unsere Andachten dokumentieren wir und beziehen auch hier
die Kinder ein. So wirken die Inhalte nachhaltig und jeder kann schauen, mit
welchen Thema wir uns gerade auseinandersetzen.
Seit Juni habe wir unsere Ghezal an Bord. Sie kam mit ihrer Familie aus
Afghanistan. Ghezal ist Muslimin. Nach den Sommerferien werden wir beginnen,
auf „interkulturelle Reise“ zu gehen. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, auf die
Kinder, Mitarbeiter und vielleicht auch der Eltern, wenn auch für Sie das Thema
interessant sein könnte.

S.R.S.

Zeit von Bord zu gehen, denn bald bin ich ein Schulkind

Wir verabschieden in diesem Jahr:

Nina Malou Leike, John Luca Schumann, Emma Schweitzer, Ella
Clara Schulz, Daniel Junior Linke, Moritz Jacobasch und Jan
Moritz Hübner

Zeit von Bord zu gehen, denn bald bin ich ein Schulkind

Unsere „größten“ Matrosen, die
„Einsteinchen“ 7 an der Zahl, machten
sich am 21.06. bis 23.06.2017 auf den
Weg zur Abschlussfahrt nach „DREI
EICHEN“.
Ich kann sagen: „Die Matrosen waren
schon einige Tage vorher sehr
aufgeregt.“ Wieviel Tage noch? Wie
oft müssen wir noch schlafen? Was
dürfen wir alles mitnehmen? Mit
diesen Fragen beschäftigten wir uns eine ganze Weile schon. Nun gut, jetzt war es
endlich soweit. Mit den Autos, von Andy und mir, starteten wir am Mittwoch um 9.30
Uhr von der Kita und kamen ca. 10.00 Uhr in „DREI EICHEN“ an. Wir bezogen unsere
Kajüten, erkundeten das Gelände, nahmen unsere 1. Mahlzeit ein und machten uns im
Anschluss auf den Weg nach Buckow, zum Baden. Wir hatten unseren Spaß bei
wunderschönen Sommerwetter. So verging der 1.Tag wie im Fluge. Am Abend gab es
noch einen kleinen Film. So gegen 22.00 Uhr konnten Andy und ich sehen, dass Ihr in
den schönsten Träumen gelegen habt.
Als es am nächsten Morgen klopfte, war
es schon 8.00 Uhr und das Frühstück
war bereit. Nun war der 2. Tag da und
wir hatten sehr viel vor. Am Vormittag
machten wir uns auf den Weg zur
Schatzsuche und am Nachmittag gab es
für uns eine SUPER TOLLE WildnisWanderung. Dort bauten wir Hütten,
spielten versteckte Tarnung, machten
einen Feuertanz und vieles mehr. Am
Abend grillte Andy uns zum Abendessen
eine leckere Grillwurst, dazu gab es
selbst gebackenes Stockbrot am Lagerfeuer. Ja, Ihr lieben, so schnell vergehen 3 super
tolle Tage in DREI EICHEN. Als wir am Freitag wieder in Seelow ankamen, überraschten
uns die lieben Eltern mit einem kleinen Picknick. Da war die Freude natürlich riesengroß.
Bis zum nächsten Mal!
Ahoi sagt der 1. Offizier
Jana

Neues von den Kadetten aus dem Mäuse - Eck

Hallo liebe Leser,
in der letzten Zeit haben wir uns, mit dem Thema „Frühling – Alles, was kriecht,
krabbelt und fliegt“ beschäftigt. Gemeinsam haben wir geschaut, welche Tiere einen
Winterschlaf halten (z.B. Marienkäfer, Schnecken, Igel, Eichhörnchen und vieles mehr)?
Welche Tiere hatten eine weite Anreise, weil Sie im Herbst, wenn es kalt wird,
Deutschland verlassen und im Frühling wieder zurückkommen. Den Storch haben wir
uns ganz genau angeschaut. Jedes Jahr macht er sich auf den Weg ins Warme, weil es
hier kalt wird, und kommt im Frühjahr wieder zurück. Wir machten uns auf den Weg und
suchten ein Storchennest. Leider gibt es hier in Seelow kein Nest vom Storch. Also
haben wir ein Storchennest fotografiert für Euch. Direkt an der Oder, genau genommen
in Genschmar haben wir ein großes Nest entdeckt und es gibt dort eine Familie, die die
Störche jedes Jahr beobachten. Die Familie erzählte uns, dass der erste Storch am
24.04 eingetroffen ist und der zweite Storch kam am 25.04. an. Und Sie berichten,
dass er schon kurz darauf ein Ei gelegt hat. In der Kita legten wir uns eine
Storchenkiste an und da kam alles rein, was wir brauchten. Frau und Herr Storch
wohnen da drinnen. Und ein gebasteltes Storchen – Ei, ein Babystorch haben wir auch
reingelegt. Natürlich darf das Nest nicht fehlen. Im Karton befinden sich noch Lieder
und Fingerspiele zum Thema Storch. Immer wenn etwas Neues passiert, schreibt uns
das die Familie und im Morgenkreis schauten wir uns alles genauer an. Eines Tages, kam
die Nachricht, dass die Storchenfamilie vier kleine Babys haben. Das ist ja interessant,
also machten wir uns auf den Weg und fotografierten die kleinen Störche. Gemeinsam
stellten wir fest, dass die kleinen Störche einen schwarzen Schnabel und schwarze
Beine haben. Sie bekommen erst später den roten Schnabel und die roten Beine. Einmal
in der Woche holten wir die Kiste runter und erzählten uns interessante Geschichten
vom Storch, z.B.: Stellten wir uns auch die Frage, was Störche so fressen? Da kam die
Schnecke Emma zu uns in den Morgenkreis und hat uns erzählt, dass Sie sich vor den
Störchen immer versteckt, denn Störche fressen gerne Schnecken und in ihrem Haus,
ist Sie sicher. Sie erzählte uns, dass sie sich langsam fortbewegt, dass Sie eine
Schleimspur hinterlässt und dass Sie Fühler hat. Die Geschichten von Emma sind ganz
schön interessant. Wir sind gespannt auf die nächsten tollen Geschichten…
Liebe Mäusekinder, wir stellen immer wieder fest, wie viel Ihr von den Geschichten
behalten und nacherzählen könnt. Wir bleiben dran und sind gespannt, wann die kleinen
Störche ihre ersten Flugversuche machen und natürlich auch: „Wann fliegen Sie wieder
nach Afrika?“
Also bis dahin das Mäuse – Team

Neues von den Kadetten aus dem Elementarbereich

Eine Kita ist für Kinder gebaut. So auch unsere Arche. Alles ist auf die Bedürfnisse und
Wünsche der Kinder ausgerichtet. Große Räume; kleine Nischen; niedrige Regale; kleine
Toiletten in großen Waschräumen und viele Materialien, die zum Spielen, Probieren und
Experimentieren anregen. Somit ist in einer Kita eigentlich jeder Tag ein Kindertag!
Aber natürlich wollten wir unseren Kindern zum Kindertag noch einen ganz besonderen
Höhepunkt bieten. Also planten wir einen Waldtag mit spannender Schatzsuche. Mit
aufgeregten Kindern und einem gut gefüllten Bollerwagen ging es los! Aber wohin? Den
Weg beschrieb uns eine riesige Schatzkarte. Stolz liefen die ersten Kinder mit der
Schatzkarte vor und suchten bunte Hinweise am Wegesrand. Immer wieder gab es
Stationen an denen verschiedene Aufgaben erfüllt werden mussten. Da gab es Fragen zu
den Obstbäumen, die gleich neben der Kita gepflanzt wurden, aber auch kleine Rätsel
und Aufgaben. Wer findet wohl den längsten Grashalm?
Unser Weg führte uns an Gärten, Wiesen und Bäumen vorbei. Es sollten
Verkehrsschilder erklärt werden und an einem großen Getreidefeld, das voller
Mohnblumen stand gab es eine Pausenstation. Dort durfte jedes Kind eine Mohnblume
malen. Außerdem sind dort tolle Fotos von den Kindern im Mohnfeld entstanden. Immer
wieder gab es neue Hinweise auf den großen Schatz und die Aufregung bei den Kindern
wuchs von Minute zu Minute.
An einer alten Eisenbahnbrücke durften die Kinder mit Kreide die alte graue
Steinmauer bunt und fröhlich anmalen. Dort wurde auch der nächste Hinweis auf den
Schatz gefunden. An der Brücke hing, an einer Schnur, ein Körbchen mit kleinen
Naschereien. Mit Hilfe der Schatzkarte und den Hinweisen am Wegesrand, führte uns
der Weg in unser geliebtes Birkenwäldchen, in dem die Kinder an den Waldtagen so
gerne spielen. Und dort fanden die Kinder tatsächlich unter einer umgekippten Birke
eine riesige Schatztruhe. Nach mehreren Versuchen mit unterschiedlichen Schlüsseln,
gelang es schließlich unserem Geburtstagskind Emma die Schatztruhe zu öffnen und
jedes Kind bekam ein Geschenk aus der großen Truhe.
Erschöpft, aber glücklich kamen mittags alle Kinder wieder in der Kita an, wo unsere
Kombüsenfrau Mone schon mit dem Mittag auf uns wartete.
Es war ein toller Ausflug und die Kinder haben noch lange von der Schatzsuche erzählt.
Eure Lena

Neues von den Kadetten aus dem Elementarbereich

Von Landgängen und Schätzen aus dem Paradies

Heute war es wieder soweit. Es ist Donnerstag. Gemeinsam mit allen Kindern und
Erziehern aus dem Elementarbereich machten wir uns auf den Weg in die Natur. Unser
Vormittag begann mit unserem Begrüßungslied: „Guten Morgen in diesem Wald“. Dann
besprachen wir, was uns alles erwartet. Wir teilten uns an unserem Kletterbaum.
Die Kinder von Nadine, Lena und Sophia gingen in eine andere Richtung, weil die Kleinen
noch nicht soweit laufen können. Unsere großen gingen mit Nicole und mir ausgerüstet
mit unserem Bollerwagen, etwas zum Naschen und Trinken zum „Vogelparadies.“
Unterwegs mussten wir feststellen, dass irgendjemand Holzstämme in den Bach
geworfen hatte. Somit konnte das Wasser nicht fließen. Einige Kinder glaubten, es wäre
der Biber gewesen. Leider war dem nicht so. Ich habe dann die Stämme herausgehoben.
Schon gleich konnten wir beobachten, dass der Bachlauf wieder frei war und das
Wasser wieder laufen konnte.
Angekommen im „Vogelparadies“, machten wir erst einmal eine Stärkungspause. Wie
schön es doch war!
Wir konnten den Specht klopfen hören, die verschiedenen Vögel haben gesungen und der
Eichelherr hat auch gerufen. Am meisten hat uns aber gefallen, dass wir auf die
umgekippten Bäume klettern konnten. Mia, Juli, Liesbeth und Elisa haben es sogar
geschafft auf einen Baum zu klettern und Mika probierte abzumessen ob er schon so
groß ist wie der Baum auf dem er gerade stand.
Juli entdeckte auf Moos eine Raupe und Elisa sammelte emsig leere
Weinbergschneckenhäuser. Nun ist der Frühling richtig angekommen dann wir haben
viele Frühlingsblüher entdeckt. Die Veilchen, die Buschwindröschen, die Leberblümchen,
die Gänseblümchen, die Forsythien, eine Osterglocke und eine Tulpe, die aber noch nicht
aufgebläht war. Auch die Insekten sind aufgewacht. z. B. einige Käfer, die Hummel, die
Bienen und der Zitronenfalter. Die Waldtageliebe ich besonders. Im Einklang mit der
Natur. Pflanzen und Tiere aus Gottes reicher Schöpfung entdecken und unsere Kinder
mitten drin. Mehr kann man sich nicht wünschen.
Eure Elke

Auf dem Weg vom Praktikant zum Leichtmatrosen

Als ich 2015, meine Ausbildung hier begann, freute ich mich schon, auf die ganzen
Abenteuer hier an Deck der Arche Noah. Dieses Jahr durchlebte ich im
Elementarbereich, mit unseren Vorschulkindern, den Einsteinchen, mehrere Abenteuer.
Wir erforschten, sangen, tanzten, spielten Rollenspiele, waren kreativ und immer
füreinander da. Vor allem als es um das Arbeiten im Team ging. Dort erinnere ich mich
gern an unser Dinoprojekt zurück, wo jeder für jeden da war und seine besondere Note
mit einbrachte. Wow, wie kreativ die kleinen Matrosen doch sind. Die Kreativität hob
sich auch in unserer Forscherecke hervor. Als die Kinder dort mit Wasser und Farbe
experimentiert haben, kamen die verblüffensten Dinge zum Vorschein. Auch die
künstlerischen Eindrücke euer Selbst, im Kreativraum, sei es mit Farbe, Kineticsand
oder gebasteltem aus Naturmaterialien, waren wirklich beeindruckend. Nicht umsonst,
waren eure Kunstwerke „die Kunstwerke des Tages“. In der Bauecke entstanden ebenso
tolle beeindruckende Bauwerke. Ihr Matrosen seid wirklich wahre Arche Erbauer. Ihr
habt Tierlandschaften, Städte, Raumflieger und vieles mehr erbaut und diese auch
immer wieder gemeinsam verändert. Das größte Abenteuer jedoch war, mit euch den
Weg für eure jetzt kommende Schulzeit zu bestreiten. Mit euch die Vorschule zu
besuchen, mit euch Zeit zu verbringen, wo wir viel staunten, erforschten, zählten,
malten, Phantasiegeschichten sponnen und vieles mehr, um spielerisch zu lernen. Dann
kam vor kurzem noch der große Abschluss „unsere Abschlussfahrt“. Ihr Matrosen habt
dabei die Decks und Kajüten für drei Tage ohne eure Eltern verlassen, um den
Kitaabschluss und euren Schulanfang einzuleuten. Wir hatten viel Spaß bei
Schnipseljagd, suchten als Team Zunder um Feuer zu machen, heilten kleine Blessuren
mit Breitwegerich und bauten uns Unterschlüpfe im Wald. Dies wurde zu einer
Abenteuerreise für die Einsteinchen. Auf diesem Wege liebe Einsteinchen, wünsche ich
mir für euch… behaltet eure Abenteuer- und Forscherlust bei … dann werdet ihr die
Schule leicht meistern. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude, auf euren jetzt
kommenden Schulweg. So endet ein traumhaft, abenteuerliches Kitajahr an Bord der
Arche Noah. Nun freue ich mich auf ein weiteres aufregendes Kitajahr. Ich verlasse
den Elementarbereich und wechsel in die Kajüten der Mäuse. Dort bin ich schon sehr
gespannt auf viele weitere Abenteuer, mit den ganz kleinen Matrosen der Arche.
Euer Andy

Rhythmik, Musik und Bewegung

Im Rhythmik Unterricht schaffe ich ein kreatives Umfeld, um Musik erfahrbar zu
machen.
Der erste Baustein ist die rhythmische Struktur der Körperbewegungen. Jedes
Gehen lässt sich mit einem einfachen Metrum begleiten. Die Kinder lernen also als
erstes, dass gehen, trippeln, stampfen, rennen, schreiten und galoppieren verschieden
klingen. Sie werden hierbei auf der Trommel begleitet.
Der zweite Baustein beinhaltet, das Verstehen von Rhythmus. Ein Rhythmus ist eine
Verknüpfung verschiedener Tempi. Beim Gehen einfacher Rhythmen erfahren sie diesen
als Teil ihrer eigenen Bewegungen. Danach lernen wir, die Rhythmen zu klatschen und
auf die Trommel zu übertragen. So kann das Erleben von Rhythmen über Jahre zu einem
besseren Verständnis von Musik und sich selbst führen.
Der dritte Baustein ist das Erleben von Geschichten durch Lieder. Das Singen von
Liedern, das Gestalten von Liedern führt dazu, dass Musik ein Teil der Erfahrungen der
Kinderwelt wird.
Der vierte Baustein ist die Improvisation mit Materialien wie Tüchern, Seilen, Reifen,
Kugeln, Zeitungen….., mit Instrumenten, wie Handtrommeln, Klanghölzern, Rasseln,
Klangbausteinen…. Wir lauschen den Klängen, Geräuschen, die wir auf Instrumenten
finden. Die Materialien beflügeln unsere Phantasie und regen zum Bewegen und Tanzen
an.
Und in allem versteckt sich der fünfte Baustein, die Gruppe. Alles was wir tun, teilen
wir in der Gruppe. Wir lernen voneinander, achten aufeinander, spielen miteinander, tun
gleiche Dinge und verschiedene. Aber immer sind wir miteinander.
So entsteht ein breit gefächertes musikalisches Lernfeld, wo jedes Kind sich selbst
erfahren kann und seine eigene Ausdrucksfähigkeit entwickelt.
Adda Schulz
Musikpädagogin für Rhythmik an der Arche Noah

Logbucheintrag von Eltern

Ein kunterbuntes Kita-Jahr
Immer ab September eines neuen Kita-Jahres hängt an der Pinnwand im Eingangsbereich
der Plan mit den wichtigen Terminen der gesamten Kita. Wer seine Kinder schon ein paar
Jahre in die Kita „Arche Noah“ bringt, weiß das. Der Kita-Ausschuss tagt dazu zu Beginn
des neuen Kita-Jahres und plant die Termine, wobei die Veranstaltungen in fast jedem
Jahr stattfinden. Wir als Eltern freuen uns immer sehr darauf, wenn wieder ein „Event“
ansteht. Nach der Veranstaltung sind wir immer so geflasht von dem Engagement eines
jeden Mitarbeiters der Kita und dem, was sie mit unseren Kindern auf die Beine stellen.
Ich erinnere vor allem an das alljährliche Drachenfest, das hin und wieder wegen Wetterdiskrepanzen verschoben werden musste. Es wird sich an der Kita mit Picknickkorb
und Drachen getroffen. Dann geht es zu den „Steinen“ im Stadtwald und nach einem gemeinsamen Lied werden die Drachen in die Lüfte gelassen. Sehr schön ist auch der jährliche Martinsumzug durch die Stadt Seelow. Zunächst wird in der Stadtkirche ein tolles
Stück durch Erzieher, Eltern und Kinder vorgespielt, gesungen und getanzt. Alle Elternund Großelternaugen leuchten vor Stolz. Dann geht es immer mit den Lampions den Pferden hinterher zum Kita-Garten, der wundervoll mit leuchtenden Kürbissen geschmückt
ist, das Lagerfeuer knistert und die Suppe duftet schon von Weitem. Dann kommen die
Oma-Opa-Tage der einzelnen Gruppen. Die Großeltern unserer Kinder kommen jedes Jahr
voller Stolz mit den Kindern nach dem gemeinsam verbrachten Nachmittag nach Hause
und loben in höchsten Tönen die Einrichtung, die Ihre Kinder für die Enkel ausgewählt
haben. Das Krippenspiel zum Seelower Weihnachtsmarkt ist auch wieder so wundervoll
vorbereitet und mit den Kindern eingespielt, als wenn es wirklich ein Spiel wäre. Von
Zwang keine Spur.
Das Highlight war in diesem Jahr für uns der Tag der offenen Tür. Er wurde durch alle
Mitarbeiter der Kita sehr schön vorbereitet. Neben einer netten Begrüßung an der Tür
fing der Tag mit Gesang der Kinder an. Man bekam einen sehr schönen Einblick in die
Räume, die die Kinder nutzen und in welche Bereiche diese eingeteilt sind. Die Inhalte der
Räume wurden durch die Erzieher sehr schön vorgestellt und man konnte auch selbst wieder Kind sein und vieles austesten. Ein Tag der offenen Tür richtet sich ja vor allem an
interessierte Personen. Meines Erachtens waren jedoch überwiegend Eltern und Großeltern der Kita-Kinder vor Ort. Jedoch finden es vor allem die Kinder schön, wenn die Eltern
sehen, wo die Kinder jeden Tag „arbeiten“. Auch erzählen Sie voller Stolz untereinander,
was die Väter alles im Kindergarten beim Arbeitseinsatz gebaut oder repariert haben und
was Ihre Mütter kredenzt haben und zu den Festen, die auch „intern“ nur mit den Kindern
gefeiert werden, verspeist werden.
Ich freue mich auch wieder auf das jährliche Abschlussfest und den „Rausschubs“ der
Einsteinchen in die Schule.
Es ist sehr schön während der Feste mit anderen Eltern und Erziehern ins Gespräch zu
kommen, die von Eltern gesponserten Köstlichkeiten zu probieren und zu bestaunen, was
die Erzieher wieder Schönes mit den Kindern vorbereitet haben.
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In diesem Sinne danke ich allen Mitarbeitern der Kita, die unermüdlich neben ihrer vertraglichen Arbeit, einen schönen Rahmen bilden. Auch danke ich allen Eltern, die immer
hilfsbereit den Erziehern und Wirtschaftskräften zur Seite stehen oder einfach nur bei
den Festen anwesend sind und den Mitarbeitern damit zeigen, ich interessiere mich für
die Arbeit in der Kita und was mein Kind den ganzen Tag dort macht. Deshalb wünsche ich
mir, dass wir alle weiter so aktiv mitarbeiten und uns gerne an diese schönen Tage zurückerinnern.
Ihr Robert Schulze und Familie
(Vorsitzender Kita-Ausschuss)

Logbucheintrag der Kita- Fachberatung

Mein Name ist Franziska Strauch und ich bin seit November 2016 die KitaFachberatung der Evangelischen Kindertagesstätten in unserem Kirchenkreis OderlandSpree.
Bereits im Sommer letzten Jahres durfte ich das 1. Mal an Bord der Arche Noah in
Seelow und ich war mehr als beeindruckt! Nicht nur von dem wunderschönen Bau und
den liebevoll eingerichteten Kajüten, sondern ganz besonders von dem
unerschütterlichen Engagement sowie der Professionalität der Kapitänin Frau RölligSilex und ihrer Crew.
Als Fachberatung und langjährige Erzieherin kenne ich die unzureichenden
Rahmenbedingungen für Kindertagesstätten im Land Brandenburg nur zu gut und
deshalb freut es mich umso mehr, dass hier trotzdem so großartige Kindergartenarbeit
geleistet wird. Allen Windstärken entgegen wird die Arche auf Kurs gehalten und zwar
immer zum Wohle Ihrer anvertrauten Kinder!
Ob Konsultations-Kita, Sprach-Kita, Religionspädagogik oder andere Schwerpunkte, hier
wird gelebt, was eine gute Kita ausmacht. Alle Crewmitglieder bereiten sich durch Fortund Weiterbildungen auf die Ansprüche einer modernen Pädagogik vor und stellen ihre
Kompetenz täglich unter Beweis. Die große Elternzufriedenheit spricht für sich…
Leider ist die Stelle des Chefs der Reederei noch immer nicht besetzt und das
bedeutet noch mehr Arbeit für die gesamte Crew. Ich wünsche mir von Herzen, dass
sich bald ein geeigneter Nachfolger findet, denn hier in der Arche steht ein toll
aufgestellter Teil des Gemeindelebens parat. Ganz zu schweigen von der herrlichen
Seelower Kirche, in der ich die Einsegnung in mein Amt mit der Hilfe von Frau RölligSilix erleben durfte.
Liebes Arche Noah-Team, ich wünsche Ihnen für das kommende Kita-Jahr Gesundheit
für alle Crewmitglieder und Passagiere, nicht allzu hohen Seegang und immer leichten
Rückenwind bei strahlendem Sonnenschein!
Halten Sie an Ihrem Engagement und Ihrer Herzlichkeit fest und bleiben Sie behütet,
Ihre Franziska Strauch.
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Wirklich wichtige Dinge im Leben habe ich in der
Krippe erlebt
Morgenkreis wie aufregend es ist, wenn der eigene Name
gesungen wird…. Es ist spannend zu erraten wessen Platz heute leer ist. Das man im
Morgenkreis Quatsch machen kann….Das Nikolauslieder auch schön klingen,
wenn der Osterhase kommt…..Wie schön eine Laterne leuchtet, wenn das Licht
aus ist.
Schlafen wie blöd es ist, wenn jemand mein Kuscheltier versteckt….. Mit dem Teddy
einzuschlafen ist schön…. Beim Einschlafen den Kopf gestreichelt bekommen…. Wie schön es
ist, vor dem Einschlafen nochmal zu singen…… Im Arm meiner Erzieherin ist es
gemütlich.

Wickeln, das die Windeln mit dem Elefanten schöner sind als die mit dem Hasen….. Bei
vollen Windeln soll man sich die Nase zuhalten…… Die Creme zu Hause riecht besser….. Wie
stolz man ist, selber auf den Wickeltisch zu klettern…. Ein Sternenmobile dreht zehn Runden
beim Wickeln…..Auf dem Wickeltisch hat man auch
zu zweit Platz….. Dass ich
selbst aussuchen darf, wer mich wickelt.

Garten Wieviel Sand in einen Gummistiefel passt….. Einem Regenwurm beim kriechen
zuschauen….. Dass Ameisen auf dem Finger kitzeln…. Sand im Auge zu haben ist doof…. Auf
Schnecken darf man nicht treten… In der Nestschaukel zu liegen und den Wolken zugucken.
Wer am meisten rutschen kann … Wieviel Spaß es macht, große Sandburgen zu bauen…. Das
matschige Wiesen beim Laufen quietschen….. Dass die Brotzeit bei schönem Wetter im
Garten gegessen wird. Es kann gaaaanz lange dauern, bis Matschhose, Jacke und
Gummistiefel angezogen sind….. Das der Sand im Sandkasten gar nicht schlecht schmeckt….
Beim ersten Schnee raus gehen. In der Krippe gibt es viel mehr
Fahrzeuge als zu Hause.

Feste Das manche Kinder zweimal am Geburtstag hochleben dürfen…. Manche
Geburtstagskronen sind klein, andere groß…. Wie toll und anstrengend es ist, einen Tag lang
im Mittelpunkt zu stehen…. Wie schön es ist, eine selbst gebastelte
Geburtstagskerze zu bekommen. Alle singen das Geburtstagslied nur für
mich…. Dass das Christkind immer weiß, was wir uns wünschen….. Wenn
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Mama und Papa beim Sommerfest dabei sind. Wie lecker die Plätzchen auf der
Weihnachtsfeier sind….. Wieviel Spaß es macht, mit den anderen Kindern Pizza zu backen.
Alltag Das man auch Mamas in der Eingewöhnungsphase trösten muss….. Meine Mama
winkt immer drei Mal und Papa vier Mal…. Wie ich mich früh auf meine Freunde und meine
Erzieherin freue. Das man auf Spiegeln malen kann….. Das im Spiegel bin ich… Manchmal
kommt der Kartoffelbrei als Flugzeug in den Mund… Das Wasser aus dem
Becher ist auch auf dem Tisch nass…Wie schön es ist, mit ganz vielen anderen
Kindern am Tisch zu sitzen und zu essen. Wie anstrengend ein Trotzanfall ist…
Das Erwachsene es manchmal nicht verstehen, wenn man wütend ist… Das man
sich mit anderen Streiten und wieder versöhnen kann…. Das man Spielzeug
teilen kann…Wie schön es ist, in den Arm genommen zu werden…. Dass das Spielzeug nur
einem selber gehört. Wie schön es ist zu kuscheln….. Dass man mit Papas Rasierschaum auch
malen kann…Das man alleine mit dem Löffel essen darf…. Dass Spaghetti einfach am besten
schmecken. Das es niemand stört, wenn mein Essen auf dem Boden landet… Selbst den Saft
in meine Tasse einzugießen. Wenn man allen das neue Kleid zeigen kann. In meinem IchBuch sind nur Fotos von mir….. Das ich auch mal entscheiden darf, ob ich raus gehe oder
nicht….. Wie sehr ich mich auf Mama freue, wenn sie mich abholen kommt…. Wie sehr ich
mich freue, wenn meine Lieblingserzieherin nach dem Urlaub wieder da ist….. Grün sieht auf
Papier gut aus und auf dem Teller komisch…. Es braucht ewig einen Turm aufzubauen und
kurz ihn umzuschmeißen…. Manche
Kinder krabbeln und manche
laufen… Wie verschieden wir alle sind.
Ausflûge Wie viele Kinder in einen
Bollerwagen passen… Das nur die ganz Kleinen im Kinderwagen fahren
dürfen und die Größeren laufen müssen… Wie aufregend ein Tag im Wald ist.
Wie toll es ist, wenn alle zusammen in den Supermarkt gehen…
Das es jeden Tag in einer kleinen Welt etwas Neues zu entdecken gibt.

Quelle: Klein&Groß
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Nur wer erwachsen wird und
Kind bleibt, ist ein Mensch!
Erich Kästner
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