KINDERGARTEN RÖNS
An der frischen Luft mit den Kindern
Mit den Kindern die Umgebungvon Rönszu erkunden ist immer wiederspannend.
Ob mit mit dem Lama Cuzco und den Alpakas von Birgit Knecht-Burghart, alleine oder zum
Rodeln.

Es istjedesmal anders und neu.

Schon im Kindergarten ist es für die Kleinen eine Herausforderung sich für einen ganzen

Vormittagsspaziergangfertig zu machen- alleine. Aberwenn dasdanngeschafftist und alle
Startklar sind, ist jeder unserer

Schützlinge stolz, was'er alleine
geschafft hat.

Unterwegs ergeben sich oft ganz neue Gruppierungen und dadurch auch neue
Freundschaften.
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Rosa mit Caiypso
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Im Wald

Bei Farn. Barwart kam ein Kälbchen auf die Welt

Der erste Schnee

Wie macht man eine Rodelbahn ?
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KINDERGARTEN RÖNS
Laternenumzug im Kindergarten Röns

Heuer fand unser Martinsfest auf Grund der Corona Bestimmungen leider nur im
Kindergarten statt.

Dafür umso nachhaltiger und öfter. Die Geschichte des Hl. Martin fasziniert die
Kinder immer wieder aufs Neue und sie spielten die Geschichte auf alle erdenklichen
Arten nach. Ob mit Legomännchen, in der Puppenecke, selbst verkleidet oder beim
Malen. Überall war der Hl. Martin zugegen.
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\N'<T zünden unsere Laternen an

Hl. Martin mit dem Schwert

Eberle Manuela

Hl. Martin mit Legomännte

Martinsfeier

iaternenumzug du chs Haus

Laternenumzug im Kindergarten

Laternentanz
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Adventzeit im Kindergarten Röns
Die Adventzeit ermöglichte den Kindern auch verschiedene Weihnachtsgewürze mit
allen Sinnen näher kennenzulernen, verschiedene kreative Tätigkeiten wie nähen,
schneiden, fädeln und kleben durch weihnachtliche Bastelarbeiten selbständig
auszuüben.

In einer extra verdunkelten

Ecke haben wir unseren

Leuchtkasten aufgebaut. Dort können die Kinder mit bunten
Glassteinen Muster und Bilder legen. Mit Licht und Schatten

zu experimentieren ist für Kinder eine ganz besondere
Erfahrung. Das Licht wirkt beruhigend - das Spielen mit den
verschiedenen Steinen ist ein haptisches Eriebnis und fördert
Feinmotorik, Konzentration und Kreativität.

Mmmh, es duftet nach Kekse!
Auch das Kekse backen gehört natürlich zur Adventzeit
dazu. Es sind einfach sehr eindrückliche Erfahrungen,

die die Kinder machen: mit den Händen kneten, Teig

ausrollen, Kekse ausstechen und auf dem Backblech anordnen, Kekse bestreichen,
verzieren und natürlich nicht zu vergessen den Duft der den Raum langsam erfüllt,
wenn die Kekse fertig werden. Und zu guter Letzt: das Probieren!
Alle Sinne werden angesprochen. Beim Kekse Ausstechen,
rollen, formen oder aufs Blech verteilen kommt es auf
feinmotorische Fähigkeiten und Geschick an.

Backzeit und Temperatur müssen kontrolliert werden.

Aufpassen, dass nichts anbrennt! So lernen Kinder auch
Selbständigkeit

und

Verantwortung

zu

übernehmen.

Außerdem lässt sich hier eine ganz besonders wichtige
Erkenntnis vermitteln: der Ofen ist heiß!
Backen ist Team-Arbeit. Deshalb sollten auch die kleinen Bäcker
hinterher beim Aufräumen mithelfen. Sobald die Plätzchen

halbwegs ausgekühlt sind, darf probiert werden. Jetzt strahlen die
kleinen Backkünstler wie Honigkuchen. Wer so eine Aufgabe
gemeistert hat, darf mit Recht stolz auf sich sein.

Eberle Manuela

KINDERGARTEN RÖNS
Weihnachten im Kindergarten Röns
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Die Zeit vor Weihnachten ist eine geheimnisvolle und spannende
Zeit.
In dieser Adventzeit sind die Kinder voller Vorfreude. Mit Beginn des

1. Dezembers starteten wir mit den 24 Adventgeschichten von "Elias

auf dem Weg nach Bethlehem". Dieses Buch brachte den Kindern
die Weihnachtsgeschichte von der Geburt Jesu nahe.

Dazu gab es fürjedes Kind ein Geschenk aus derWeihnachtsschachtel. Einen kleinen Esel
Elias.

Zum Abschluss der Adventzeit schmückten wir gemeinsam mit den Kindern eine

Weihnachtstafel, die mit vielen guten Leckereien gedeckt war und feierten das
Weihnachtsfest. Für die Kinder gab es am Ende des Festes noch ein Erzähltheater Kamishibai. Durch die eindrucksvollen Bilder zur Weihnachtsgeschichte, wurden die Szenen
für die Kinder lebendig gemacht.

Maria und Josef auf unserem Adventweg
Ein kleines Weihnachstfest

Vierter Advent

Krieber Angelika

KINDERGARTEN RÖNS
Aufmerksamkeit ist eine Fähigkeit.

Wie gut sich diese Fähigkeit entwickelt, hängt einerseits von bestimmten Genen ab,
aber auch von Erfahrungen und der Lerngeschichte des Menschen. Wenn diese
Fähigkeit gut ausgebildet ist, gelingt es uns besser:
.

einzelne Reize aus der Umwelt zu filtern

.
.

uns bestimmten Dingen oder Inhalten zuzuwenden
Ablenkungen auszublenden

.

Etwas zu Ende bringen

Ungestörte Konzentration bei den verschiedensten
Tätigkeiten ist eine wichtige Voraussetzung. Für unser
tägliches Leben ist Aufmerksamkeit unverzichtbar. Um
uns Dinge einzuprägen, Aufgaben erfolgreich zu
erledigen und Probleme zu lösen, benötigen wir unsere
Aufmerksamkeit.

Im
Kindergarten
schaffen
wir
die
Voraussetzungen, dass sich unsere Kinder
ungestört auf ein Spiel oder Tätigkeit einlassen
können, um die Fähigkeit der Konzentration zu
üben.

Kindergarteneinschreibung
Kindergarteneinschreibung findet heuer am Mittwoch den 17. März von 13:30 Uhr bis
14:30 Uhr im Kindergarten statt.
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