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Zurück in den KiTa-Alltag
Seit unserem Start ins neue KiTa-Jahr sind nun bereits einige Wochen vergangen. Diese Zeit haben die
neuen Kinder mit Eltern und Erziehern ausgiebig genutzt, um sich gegenseitig kennenzulernen. Die
Eingewöhnungszeit ist sehr wichtig für alle Beteiligten. Der Übergang aus der Familie in eine
Kindertagesstätte bedeutet eine große Herausforderung für das Kind und für seine Fähigkeit, sich an
neue Umgebungen anzupassen und Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen. Während das eine
Kind freudig und spontan auf neue Situationen eingeht, ist ein anderes Kind eher abwartend oder auch
ängstlich. Das eine Kind lernt schneller mit diesen Anforderungen umzugehen, während ein anderes
mehr Zeit benötigt. Für viele Mütter und Väter beginnt damit jedoch ein herausfordernder
Entwicklungsschritt. Das erste Loslassen ist oft nicht einfach und doch ist es so wichtig, dass
Eltern das Streben nach Selbstständigkeit unterstützen. Nur so kann das Kind ein Selbstwertgefühl
entwickeln.
Nach den ersten Wochen in der Krippe bewegen sich unsere jüngsten Schützlinge nun zunehmend
freier und selbständiger in den verschiedenen Räumen, im ganzen Gebäude und dem Garten unserer
KiTa. Sie testen ihre Bewegungsfähigkeit in der Turnhalle, experimentieren mit Farben im Atelier und
entwickeln Vorlieben für das ein oder andere Buch, ein Lied oder ein Fingerspiel.
Auch die „großen Kinder“ haben sich mit dem Kindergarten und ihrer jeweiligen Gruppe vertraut
gemacht. Alle kennen den eigenen Garderobenplatz und die „Trinkoase“. Sie wissen, wo und wie die
Mahlzeiten eingenommen werden. Zum Start und zur Begrüßung aller neuen Kinder wurde gleich an
den ersten Tagen für alle Kinder ein selbstgemachter Schoko- und Vanille-Pudding gezaubert. Bei der
Zauberei wurde zwar „dezent“ gekleckert,
aber Hauptsache lecker wars!
Nachdem nun die Eingewöhnungsphase für
alle abgeschlossen ist, wird es Zeit für neue
– spielerische und pädagogische -Inhalte.
Unser erster „Spielzeugtag“ ist schon
geplant und die Turnstunden, Singkreise,
Atelier- und Waldtage stehen bereits fest
im Kalender. Wir freuen uns alle sehr über
den erfolgreichen Start in das neue,
spannende und hoffentlich gesunde
Kitajahr.
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