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Liebe Eltern !            Herbst 2020

das  Bundesprogramm  „Sprachkita“  neigt  sich  nach  4  Jahren  Förderzeit  dem  Ende
entgegen. Vieles konnte bedacht, angeschoben und umgesetzt werden. Manches bleibt
unvollkommen.  Dass  wir  allerdings  kontinuierlich  die  Möglichkeit  hatten  am  Thema
„Sprache und Sprachbildung“ dranzubleiben, macht uns dankbar. Gern würden wir dies -
auch personell - so weiterführen. Wir haben uns deshalb entschieden, eine Verlängerung
des  Bundesprogramms  zu  beantragen  Im  Dezember  wissen  wir  dann,  ob  unsere
Einrichtung berücksichtigt worden ist.
Nicht immer ist das Wirken von „Sprachkita“ im Kinderhaus sichtbar. Reflexionsgespräche,
Hospitationen,  Beratungen  und  Weiterbildungen  z.B.  haben  trotz  aller  Unsichtbarkeit
Folgen auf die Qualität der Kommunikation mit den Kindern. Diesen Prozess zu begleiten
und zu unterstützen, war und ist zentrale Aufgabe im Kinderhaus. An dieser Stelle sei ein
Dank für die Bereitschaft der Erzieherinnen erlaubt, sich auf derartiges „über die Schultern
schauen“ einzulassen. Danke.

Auf  ein  gut  sichtbares  „Sprachkita“  -  Projekt  möchte  ich  Sie  heute  allerdings  gern
hinweisen: Innerhalb der letzten Monate sind zwei liturgische Jahreskreise entstanden, die
nun jeweils an den Wänden unserer Gemeinschaftsräume befestigt sind. Sie werden uns
visuell durch das Jahr mit seinen christlichen Festen und Bräuchen führen.



Das zentrale Element ist der Kreis, der durch 52 Wochentäfelchen gebildet wird. Mit ihnen
wird das gesamte Jahr sichtbar. Die Farben sind dabei nicht zufällig gewählt. Sie stehen
für den Charakter des Sonntags, der die Woche einleitet. In der katholischen wie auch
evangelischen Kirche sind u.a. die Farben weiß, lila, grün, und rot vertreten. Sie sind den
Festen im Jahreskreis zugeordnet.
Weiß steht z.B. für Freude, Friede, Licht, Vollkommenheit und gilt als Christusfarbe. Oster-
und Weihnachtszeit,  sowie Himmelfahrt  sind aus diesem Grund weiß gehalten. In den
Vorbereitungszeiten  wie  Advents-  und  Fastenzeit  zeigt  sich  die  Farbe  lila,  die  für
Besinnung und Gebet, für Buße und Umkehr steht. Zu Pfingsten wird die Farbe rot zu
sehen  sein,  denn  sie  ist  die  Farbe des  Feuers,  der  Liebe,  der  Kraft  Gottes  und  des
Heiligen Geistes. Grün ist die Farbe der Fruchtbarkeit und der grünenden Natur. Sie steht
für Hoffnung, Wachstum und Reife und findet zu den übrigen Zeiten und Festtage des
Kirchenjahres Verwendung, insbesondere im Sommer.
Unsere Kinder können durch diesen Jahreskreis ein Gefühl von Zeit entwickeln. Was ist
Zeit? Schwere Frage! Anhand des Modells können wir allerdings mit den Kindern darüber
im  Gespräch  sein.  Wir  können  darauf  eingehen,  dass  Zeit  vergeht  und  bestimmten
Rhythmen folgt. Feste sind bestimmten Zeiten zugeordnet, auf die man sich vorbereiten
und freuen kann.  Der  modellhafte  Charakter  des Jahreskreises ermöglicht  die  Bildung
eigener  zeitlicher  Strukturen,  die  das  Weltverständnis  unterstützen.  Es  geht  allerdings
nicht nur um das Verbildlichen einer Jahresstruktur. Die Bedeutung der Feste, ihrer Rituale
und das gemeinsame Feiern in der Gemeinschaft des Kinderhauses stehen wie gehabt im
Mittelpunkt.

Im großen Morgenkreis werden wir nun ab Ende November den Pfeil des Jahreskreises
jede Woche ein Stück weiter rücken. Wir können miteinander die aktuelle liturgische Farbe
besprechen,  die  Wochen  bis  zum  nächsten  Fest  zählen  und  uns  gedanklich  darauf
vorbereiten.  Dazu  helfen  uns  auch  die  Symbole  auf  den  Täfelchen.  Wenn  sich  die
liturgische Farbe ändert, dann wollen wir dies besonders begehen. Wir wollen uns dann
mit den Krippenkindern am Kreuz im Foyer treffen, die Farbe des Tuches wechseln, und
uns daran erinnern, welche Feste wir in der nächsten Zeit feiern wollen. Diesbezügliche
Symbole wollen wir in das Kreuz legen.
Unabhängig vom Jahreskreis wollen wir wie gewohnt im großen Morgenkreis die Kerze
zum Leuchten bringen, der Klangschale nachspüren, ein Gebet sprechen, Geburtstage
feiern und Lieder singen.

Hat dieser Jahreskreis etwas mit Sprache zu tun? Ja, auf jeden Fall! Er ist nicht nur ein
Anlass mit Kindern ins Gespräch zu kommen, sondern dient dem Sprachverständnis und
der Wortschatzerweiterung. Da Denken und Sprechen nicht voneinander zu trennen sind,
werden  kognitive  Prozesse  angeregt.  Um  genau  diese  Auseinandersetzung  mit  der
Umwelt geht es in der täglichen Arbeit mit den Kindern. Wir wollen sie befähigen die Welt
verstehen zu lernen.
Was beschäftigt „Sprachkita“ sonst noch zurzeit? Unsere Kinderbibliothek soll nun auch
für die neuen Vor- Vorschulkinder selbständig nutzbar sein. Dafür werden sie in kleinen
Gruppen geschult. Sie lernen unter anderem, dass Bücher einen Rücken haben, den es
immer nach vorn in das Regal zu stellen gilt, dass die Zuordnung der Bücher nach Farben
funktioniert und welche Regeln zu beachten sind, wenn man allein in die Kinderbibliothek
möchte. Dies wird weiterhin ein ständig zu begleitender Prozess sein.
Des Weiteren entsteht aktuell ein akustisch - visueller Speiseplan gegenüber der neuen
Treppe, der es Kindergartenkindern ermöglicht eigenständig die Speisen des Tages zu
erfahren. Neben der rein praktischen Umsetzung gilt es sich im Team zu verständigen,
damit die Übertragung in den Alltag reibungslos gelingt. Sie werden von ihren Kindern
davon hören.
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Regal oder Kreuz?
Wenn Sie in den Flur unseres Kinderhaus kommen, sehen sie dann ein hölzernes Regal
oder ein Kreuz? Was ist ihre erste Assoziation? Diese Ambivalenz ist spannend. Je nach
Vorprägung der Sehgewohnheiten sieht man eher das eine oder das andere. Das ist gut
so. Wir sind verschieden.

Für uns im Kinderhaus ist dieses Kreuz ein wichtiger Ort. Hier schlägt unser Herz. Hier
zeigen wir, was uns gerade wichtig ist, was uns bewegt und was uns trägt: Haben Sie z.B.
gewusst, dass wir in dem Glasbehältnis (oben rechts auf dem Querbalken) die Wünsche
der Vorschulkinder sammeln, die zum Abschiedsfest geäußert wurden und werden? Im
Kreuz  liegt  auch  ein  Tuch  in  der  aktuellen  liturgischen  Farbe.  Hier  liegen  außerdem
Gegenstände, die etwas von unserer Arbeit mit den Kindern erzählen und Symbole von
Festen, die wir gemeinsam feiern.
Wir  sind  uns  im  Team  einig,  dass  wir  dieses  Kreuz  noch  mehr  in  unsere  Arbeit
hineinnehmen wollen und das von diesem Symbol der Liebe Gottes zu uns Menschen ein
Impuls ausgehen könnte, der den Alltag bereichert. Einen ersten Schritt haben wir mit der
Kombination von Jahreskreis und Kreuz gewagt. Weitere werden folgen.
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Nutzen Sie diesen besonderen Ort gern zum Betrachten mit ihren Kindern. Er ist für uns
alle da. Zeigen Sie ihren Kindern bitte auch, dass er geschützt werden muss, damit er für
alle besonders bleibt. Die Regel heißt: Gerne anschauen, aber nichts anfassen.

Infos
Vielen Dank allen, die sich für das Projekt „Wir reden mit“ - ein Partizipationsprojekt im
Kindergarten eingesetzt haben. Mit Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Demokratie
leben“ und in Zusammenarbeit mit der „Partnerschaft für Demokratie“ konnten wir im alten
Krippengarten den Zaun zu farblich abgestimmten Gruppengarderoben umfunktionieren
und den Zaun zum Krippenspielplatz neu errichten.

Hinweis zur Betreuungszeit
Wir  bitten  darum,  dass  die  Kinder,  deren  Betreuungsplätze  um  14.30  Uhr  enden
(6h-Platz),  pünktlich  abgeholt  werden.  Ganztagsplätze  umfassen  eine  9stündige
Betreuung  pro  Tag.  Die  derzeit  gültigen  Elternbeiträge  sowie  die  Gebühren  für
Mehrbetreuung in  den Coswiger  Kindertagesstätten  sind  auf  der  Homepage der  Stadt
Coswig einsehbar. 

Neue Mitarbeiterin
Ab  01.11.2020  wird  Frau  Tatiana  M.  Marques  Rex  unser  Team  ergänzen.Sie  wird
vorrangig im Kindergartenbereich (Gruppen rot und blau) tätig sein.

 Termine
-  Martinsfest, vermutlich am 11.11.2020, Beginn 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche,

anschließend Laternenumzug zum katholischen Gemeindezentrum (bitte  beachten sie
hierzu die Aushänge und Informationen der Kirchgemeinden)

- Nikolausfeier am Montag, den 07.12.2020 am Vormittag
- Adventsfeier für die Kinder am Donnerstag, 17.12.20, am Nachmittag
- Schließzeit zum Jahreswechsel: vom 23.12.2020 bis einschließlich 02.01.2021
-  Wegen einer  gemeinsamen  Teamfortbildung wird  das  Kinderhaus  am Freitag,  den

04.12.2020 nur bis 16 Uhr geöffnet sein! Bitte vormerken!

Wir wünschen Ihnen einen kuscheligen und gesunden Herbst!

Coswig, im Oktober 2020

Astrid Winkler Katharina Langer                               
        Geschäftsführerin                                                       Leiterin
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