Deutsch Goritzer Gemeindeleben

Die Übergabe des
Checks
erfolgte
ebenso kurz vor
Weihnachten 860€.
Aus dem Gesamtbetrag durften die
Kinder demokratisch
entscheiden
bzw.
abstimmen,
was
damit gekauft wird.
Die
Entscheidung
viel recht klar aus,
es wird im Frühling
ein großes Bällebad im Ausmaß von ca. 3m x 2m
angekauft.

Faschingszeit
Die
Faschingszeit
verlief heuer etwas
stiller, denn wir vertieften uns mit den
Kindern in die Entstehung der Erde,
erkundeten
unser
Sonnensystem und
die Planeten von
denen wir umgeben sind. Eine tolle, grafische
Dokumentation dazu findet ein jedes Kind in
seiner Portfoliomappe. Im Zentrum dieser Arbeit
stand der musikalisch-rhythmische und der
kreative Ausdruck unseres Körpers und unserer
Kreativität, sowie naturwissenschaftliche Experimente zur Erdentstehung und zur Gravitation.
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Am Faschingsdienstag
trieben es unsere Narren natürlich wieder
bunt. Zum Morgenkreis starteten wir mit
einem lustigen Kasperltheater,
welches
mit einer leckeren
Krapfenjause endete.
Im Anschluss trafen
wir uns mit der NMS
Deutsch Goritz zu
einem kurzen Umzug,
welcher bei unserem
Bürgermeister startete
und uns durch Deutsch Goritz führte. Danke der
NMS für diese tolle und lustige Kooperation!

Frühlingserwachen
Das Frühlingerwachen können wir, dank unseres
großen Gartens und dank der direkten Nähe zu
unserem wunderschönen Wald, täglich und
hautnah miterleben. Wenn die ersten Knospen
sprießen und ein zartes Hellgrün unsere Natur
erstrahlen lässt, herrscht täglich im Morgenkreis
beim Sonnenaufgang ein Staunen und aktives
Wahrnehmen dieser Ereignisse, seitens der
Kinder. In dieser Zeit wollen wir ihre Interessen
erkunden, Projekte spontan aufgreifen und
zeitnah vertiefen, um lebensnahes Lernen zu
ermöglichen. Spätestens dann, werden die
Stimmen, das Lachen und das Kindergetobe
wieder laut durch Deutsch Goritz klingen und den
gesamten Vormittag beleben. Darauf freuen wir
uns schon ganz besonders.

Vorbereitung auf das Osterfest
Das Osterfest naht mit großen Schritten, dem
entsprechend umtriebig sind wir bereits im
Kindergarten mit unseren Vorbereitungen. Erste
Osternester sind im Entstehen. Viele bunte
Ostereier wollen gestaltet und bemalt werden.
Dazu vertiefen wir gemeinsam mit den Kindern
die Ostergeschichte, binden Palmbuschen mit
einigen Großeltern, welche am Palmsonntag
dann zum großen Einsatz kommen. Wir freuen
uns auf dieses große Fest und dass wir ein Teil
davon sein dürfen.

