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Newsletter des Kinder-Lehm-Haus
Grimma / Bahren
Wir sind zurück

Entsprechend der aktuellen Coronaschutzverordnung findet in
unserer Einrichtung ein eingeschränkter Regelbetrieb mit
Gruppentrennung bzw. Abgrenzung von Krippe & Kiga statt.
Bitte haltet Euch an die vorgegebenen Schutzmaßnahmen in
unserer Kita. Sie sind im Eingangsbereich nachzulesen, für
alle verbindlich und die Voraussetzung dafür, dass im KLH ein
Regelbetrieb stattfinden kann.
Noch einmal der Hinweis:
Unsere Kita ist momentan nur
von 6.30 – 16.00 Uhr geöffnet.
Bitte beachtet die Abholzeit.

WICHTIGE TERMINE:
16. April
Pädagogischer Tag
(die Kita bleibt geschlossen)
21. April
Schulanfängerelternabend mit
Zuckertütenbasteln
10.-12. Mai
Kinderfreizeit in Töpelwinkel
14. Mai
Brückentag
(die Kita bleibt geschlossen)
tba
Elterncafé zum Mutter- &
Vatertag
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Nach längerer Abwesenheit meldet sich die Eule aus der Winterruhe
zurück und möchte Euch wieder über Aktuelles aus Kita und Verein
informieren. Die letzten Monate waren für alle und für jeden
Einzelnen von uns eine besondere Herausforderung. Wir hoffen, Ihr
habt sie bestmöglich gemeistert und seid stark, dies weiterhin zu
tun. Wir sind für Euch da, mit den Möglichkeiten, die wir umsetzen
können. Bleibt zuversichtlich, hoffnungsvoll und friedvoll.

JAHRESTHEMA

„Wir leben im Einklang mit der Natur“
Die Natur und der Umgang mit ihr ist ein
wesentlicher
Bestandteil
unseres
menschlichen Daseins. Sie bietet uns die
vielfältigsten Möglichkeiten mit ihr und
von ihr zu leben. Wir wollen gemeinsam
mit unseren Kindern die Natur erkunden,
ihre Schätze entdecken und ihre Ressourcen achtsam nutzen. Unsere Kinder
können sich emotional und körperlich
erproben, sinnliche Erfahrungen machen
und sich als Teil des Ganzen wahrnehmen.
Gemeinsam gehen wir auf kulinarische
Entdeckungsreise durch Wald und Flur,
experimentieren mit verschiedenen Pflanzenmaterialien, um zum Beispiel Farbe
herzustellen und geben Zeit und Raum
eigene Erfahrungen und Beobachtungen
machen zu können.

Unsere Erzieher im Lockdown

K i n d e r sind
unsere Z u k u n f t.
Sie müssen in der
Welt leben, die wir
ihnen übergeben.
Die Verantwortung
Inga Heiling
dafür tragen die
Erwachsenen. Sie tragen auch die
Verantwortung dafür, dass Kinder lernen,
mit der Umwelt respektvoll und vorsichtig
umzugehen. Damit sie in Zukunft gesund
und sicher in ihr leben können.
Uns als Team liegt es besonders am
Herzen, unsere Kinder hinsichtlich dessen
zu sensibilisieren und Möglichkeiten zu
schaffen. Deshalb werden auch pädagogische Weiterbildungen zu diesem großen
Themenfeld uns durch das Jahr begleiten
und wir freuen uns über Tipps und
Unterstützung.
Yvonne
- Kitaalltag -

Seit dem 15. Februar haben alle Kitas in Sachsen wieder geöffnet und wir konnten nahezu
alle unsere Kinder wieder begrüßen. Unsere Mitarbeiterinnen haben sich riesig über den
Wiederbeginn gefreut und auf ein Wiedersehen mit den Kids. Nach tagelangen
Kaffeekränzchenhalten im Atelier, natürlich mit der geforderten sozialen Distanz einer
Keksdosenlänge multipliziert mit der Anzahl der Mitarbeiterinnen bei einem budgetsprengenden Cappuccinoverbrauch... Nein, auch in der Zeit des Lockdowns waren unsere
Mädels nicht untätig. So sind nun längst geplante Projekte und neue Ideen in den Fokus
gerückt. Zur kreativen Umsetzung und Gestaltung wurden Teampaare gebildet, die in
räumlich getrennter Zweisamkeit einfallsreich und fleißig waren.
Neben der Notbetreuung haben sie sehr aufwendig pädagogisches Material wie die
Monatsbilder des Jahreskreises und ein interaktives Zeittafelsystem hergestellt. Das
Jahresthema wurde erarbeitet und der Jahresplan erstellt. Neben einem Selbststudium
der Kräuterkunde, haben sie eine interne Weiterbildung vorbereitet, neue Hüllen für die
Portfolio genäht und Osterüberraschungen für unsere Familien... oh das ist noch geheim!
www.kinder-lehm-haus.de

Die
EULE
Aus dem Kitaleben
Neues vom EULE-TV

Die Geschichten vom Grüffelo wurden
geschrieben und illustriert von Axel
Scheffler und Julia Donaldson

Auch in diesem Jahr gab es bereits zwei kleine Filmchen, vor allem, für die Daheimgebliebenen, diesmal mit Karla. Das kleine Theater mit Stabfiguren präsentierte Euch
die Geschichten vom Grüffelo und dem Grüffelokind. Dazu waren wir unterwegs im
Geschichtenwald, wo ihr die Abenteuer der kleinen Maus und dem Grüffelokind
miterleben konntet. Die Kulissen, die Bühne und
Figuren sind in unserer Kita entstanden, in erster
Linie von Karla selbst und ihrem Mann gewerkelt.
Alle Filme findet Ihr über unsere Homepage im
Hauptmenü unter EULE-TV oder auf unserem
YouTube-Kanal. Unter den bisher 21 Videos gibt’s
auch unveröffentlichte Beiträge.

Alle unsere Filmbeiträge findet Ihr auf unserem YouTube Kanal:
- Kinder-Lehm-Haus Bahren - oder über unsere Homepage

Die Geschichte vom Grüffelokind gibt es
auch als Trickfilmproduktion.

Ich kann kochen! - Die Familienküche

- TIPP -

Mit der Initiative „Ich kann kochen!“ bilden die Sarah Wiener Stiftung und die BARMER normalerweise pädagogische Fachund Lehrkräfte fort, um in Kitas und Schulen mit Kindern zu kochen und sie so für eine vielfältige Ernährung zu begeistern.
Während Eltern zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung zu Hause balancieren stellt sich immer
wieder auch die Frage: Was essen wir heute?
Und vielleicht geht es Euch auch so wie mir und
Euch gehen langsam die guten Koch-Ideen aus.
Und warum nicht auch mal gemeinsam kochen?
Viele bunte Rezepte, Tipps und die wichtigsten
Grundlagen für das vollwertige Kochen mit der
ganzen Familie haben die Initiatoren zusammengetragen um den fleißigen Home-Allroundern
beim gemeinsamen Schnippeln, Probieren und
Genießen mit Euren Kids, zu Hause beiseite zu
stehen. Denn Kochen ist eine fantastische Aktivität nicht nur in der Kita, sondern auch mit der Familie. Zwei einfache
Rezepte hab ich ausgewählt und wünsche Euch viel Freude beim gemeinsamen Zubereiten und natürlich genießen (weitere
Tipps findet Ihr auf: www.ichkannkochen.de).

Zutaten:
50 g Butter / 2 Eier
300 ml Vollmilch / 1 TL Kräutersalz
300 g Möhren (oder anderes Gemüse)
100 g Maisgrieß, fein (Minuten Polenta)
100 g Vollkornmehl, Dinkel oder Weizen

Zutaten:
200 g Milchreis oder Risottoreis
1 l Vollmilch
2 Msp. Vanillepulver
2 EL Vollrohrzucker

So geht’s:

So geht’s:

1. Butter in einem Topf langsam schmelzen.
2. Geschmolzene Butter in einer Schüssel mit Ei, Milch und Kräutersalz
verquirlen.
3. Möhren waschen, putzen, fein reiben und unter die Milchmischung geben.
4. Polenta und Mehl unterrühren und 15 Minuten quellen lassen.
5. Waffeleisen aufheizen und gegebenenfalls einfetten.
6. Aus dem Teig 7–8 Waffeln backen.

1. Reis, Milch und Vanille in eine Auflaufform geben
und verrühren.
2. Auflaufform in den kalten Backofen geben und bei
180°C Ober-/Unterhitze 50 Minuten backen.
3. 10 Minuten vor Ende der Backzeit die Auflaufform
herausholen, den Reis mit dem Vollrohrzucker
bestreuen und weitere 10 Minuten backen.

Die Waffeln kann man auch einfrieren und im Toaster wieder erwärmen.

Tipp: Ist warm wie auch kalt ein Genuss.
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Die EULE
Der Vorstand informiert

Willkommen neu im Team

Seit dem 1. Januar bin ich die
„Neue“ im Kinder-Lehm-Haus.
Zur Zeit unterstütze ich die
Erzieherinnen im Krippenbereich, vorwiegend in der
kleinen Gruppe gemeinsam
mit Romy.

Seit 1. Januar diesen Jahres begrüßen wir neu im KLH-Team
unsere Auszubildende Maria Günther.
Maria ist im dritten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Erzieherin
und wird unser Team Montag bis Mittwoch unterstützen,
während sie die beiden anderen Wochentage in der Schule ist.
Hier ihr Steckbrief:
Liebes Kinder-Lehm-Haus Team, liebe Eltern,
mein Name ist Maria Günther, ich bin 25 Jahre alt und
absolviere seit August 2018 meine duale Ausbildung als
Erzieherin. Bevor ich zu euch in die Kita nach Bahren kam,
arbeitete ich in Naunhof in einem Kindergarten.

Mitgliederversammlung
Die jährliche Mitgliederversammlung
des Vereins bleibt vorerst weiterhin
nicht terminiert, die satzungsmäßige
Vorstandswahl somit verschoben.
Unsere Satzung sieht im §6 (4) vor,
das die amtierenden Vorstandsmitglieder nach Ablauf ihrer Amtszeit
solange im Amt bleiben, bis ihre
Nachfolger durch die Mitgliederver-

Ich lebe mit meiner Familie auf einem großen Hof mit
vielen Tieren und genieße die Nähe zur Natur. Mit
handwerklichem Basteln und unseren Pferden
beschäftige ich mich gern in meiner Freizeit. Freudig
blicke ich einer ereignisreichen, kreativen und
fröhlichen Zeit mit Ihren Kindern entgegen.

sammlung gewählt sind und diese ihre
Amtstätigkeit aufnehmen können.
Zeitnah wird der Vorstand darüber
beraten, wann und in welcher Form
die ausgefallene Versammlung nachgeholt werden kann.
Tabea Wahnelt hat unterdessen ihr
Vorstandsamt mit sofortiger Wirkung
niedergelegt. Wir danken Dir für deine
über vierjährige Mitarbeit.

Ihre Maria Günther

Der Vorstand hat auf seiner Sitzung
am 10. März das Vereinsmitglied
Richard John entsprechend §6 (5)
kooptiert. Er hat sich bereits im
Vorfeld für ein Amt im Vorstand
beworben und wird nun die
freigewordene Position des Schatzmeisters, zunächst bis zur Neuwahl
des Vorstandes, übernehmen.

Arbeitseinsätze im Frühjahr
Wir planen im Frühjahr unseren Garten
etwas umzugestalten und alte Baustellen zu beseitigen. Dafür wünschen
wir uns eure Unterstützung. Wir
suchen kreative Gartengestalter,
starke Erdwallabtrager und gefühlvolle Weidenflüsterer. Wann und wie
wir unsere Arbeitseinsätze durchführen werden, darüber informieren
wir Euch demnächst.

Fotoimpressionen
im Februar
Seit dem 15. Februar ist unsere Kita
wieder zum Leben erweckt.
Wir haben Euch vermisst!
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Die EULE
MIT BOHNEN ZU KLEINEN GLÜCKSMOMENTEN
Die Idee ist …
... schöne Augenblicke und positive Erlebnisse bewusst wahrzunehmen.
Schöne Momente gehen manchmal unter oder wir bemerken sie nicht.
Zum Beispiel im hektischen Alltag oder in Zeiten, in denen man sich alleine
oder unglücklich fühlt.
Es lohnt sich aber, schöne Dinge wahrzunehmen und Freude zu spüren.
Denn positive Gefühle machen uns glücklich. Sie helfen uns gerade in
schwierigen Zeiten, besser klar zu kommen.
Die Idee der Glückbohnen beruht auf einer viel erzählten Geschichte. Zu
finden ist sie im Internet unter: „Der Bauer und die Glücksbohnen“.
Und so geht´s:


Stellt Euch eine Dose mit Bohnen in die Nähe der Wohnungstür. Natürlich gehen auch andere
kleine Gegenstände, zum Beispiel Perlen.



Steckt morgens etwa 10 Stück in die rechte Hosentasche.

Oder – wenn Ihr tagsüber viel zu Hause seid: Stellt eine Dose mit den kleinen Gegenständen an
einen sicheren Platz in der Wohnung. Daneben eine weitere Dose.


Über den Tag verteilt nehmt Ihr nach jedem schönen Moment eine Bohne aus der rechten
Hosentasche und steckt diese in die linke Hosentasche. Oder Ihr legt eine Bohne von der
einen in die andere Dose.

Schöne Augenblicke oder Erlebnisse können zum Beispiel sein:







ein nettes Gespräch
eine lustige Situation mit Eurem Kind
das Gefühl eines warmen Sonnenstrahls
das Zwitschern eines Vogels
ein gemaltes Bild von Eurem Kind
…

Es können ganz kleine Dinge und kurze Augenblicke sein.
 Abends zählt Ihr dann die "Glücks-Bohnen" – und erinnert Euch an die guten Momente.
So könnt Ihr üben schöne Kleinigkeiten zu beachten, die Euch Freude bereiten und mit Hilfe von Bohnen zu zählen.
Anfangs sind es vielleicht nur ein oder zwei Bohnen. Mit der Zeit werden es bestimmt mehr. Und es gelingt Euch, gute
Dinge und Augenblicke direkt zu spüren und zu genießen – auch ohne Bohnen.
Dies lässt sich auch ganz wunderbar mit Euren Kindern umsetzen. Ihr könnt abends gemeinsam über die freudigen
Kleinigkeiten und positiven Gefühle erzählen.
Ein Beitrag von Nora K.
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Jahresplan 2021
„Wir leben im Einklang mit der Natur“

Januar

Gedanken ums Jahr

Februar

Willkommen zurück in der Kita

März
April

Wir begrüßen den Frühling
16.04.
17.04.
21.04.
tba

Pädagogischer Tag, die Kita bleibt geschlossen
Pädagogischer Samstag
Schulanfängerelternabend mit Zuckertütenbasteln
Arbeitseinsätze

Mai

10.-12.05. Kinderfreizeit im Töpelwinkel
14.05.
Brückentag, die Kita bleibt geschlossen
tba
Elterncafe zum Mutter-/Vatertag

Juni

25.-26.06. Lesenacht für die große Gruppe/
Schulanfängerabschluss

Juli & August

September

Spontane Aktionen, Projekte und Ausflüge
in den Sommerferien

tba
24.09.
25.09.

Oktober

Familienfest
Pädagogischer Tag, die Kita bleibt geschlossen
Pädagogischer Samstag

Der Herbst steht auf der Leiter...

November

11.11.
16.11.
18.11.

Martinsfest
Nicolausbasteln
Mitgliederversammlung

Dezember

tba
tba

Weihnachtsessen im Waldhaus Colditz
Besuch vom Weihnachtsengel und seinem Rentier

vom 23.12.2021 – 02.01.2022 bleibt die Einrichtung geschlossen
Alle Termine sind vorbehaltlich bzw. werden noch bekanntgegeben.

