
K i n d e r G a r t e n g r u ß   im September 2020

Liebe Mütter und Väter in St. Matthias,
das Kindergartenjahr ist gut gestartet. Beide Gruppen 
sind mittendrin im bewegten Alltag und alle Kinder
gewinnen zunehmend an Sicherheit, Kontakte zu 
schließen, neue Freundschaften aufzubauen 
oder auch genau dort wieder anzuknüpfen, 
wo die durch Corona bedingte „Auszeit“ das 
Gruppengeschehen ausgebremst hatte.
Wir freuen uns, dass der Kindergarten wieder ein Ort 
der Lebendigkeit, der Begegnung & Bewegung sein kann.

In der Hoffnung, dass dies so bleiben wird, 
starten wir miteinander in die Herbstwochen . . . 

Regina Gürlich



Gerne möchte ich Sie kurz über die Inhalte der Videokonferenz mit dem Kultusministerium
der vergangenen Woche informieren:

 Zum 01.10 2020 ist eine neue Corona-Verordnung geplant, diese soll vom Text und den 
Ausführungen her schlanker werden 

 für die Kitas werden sich hier aber keine Änderungen ergeben und die Vorgaben bleiben 
mit dem bestehenden Rahmenhygieneplan im Szenario A. Ggf. werden kleine 
Veranstaltungen unter den bestehenden Hygienemaßnahmen (Maske und 
Abstandsregelung) zulässig, je nach Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen. 

 Die Schaubilder der Krankheitssymptome haben bei einigen Mitarbeitenden in der 
Fachpraxis zu Irritationen geführt. Im Einklang mit den FAQs des MK soll eine kurzfristig 
veränderte Versionen versendet werden. 

 Lüftungskonzept: Auch in den Kitas soll weiterhin gut und stoßgelüftet werden. Es wird 
empfohlen, bei gutem Wetter überwiegend draußen zu betreuen. 

 Neuregelung des bisherigen Meldeverfahren §47 SGB VIII über ein webbasiertes Portal: In 
dieser Woche soll das neue Portal gestartet werden und es erhalten alle Einrichtungen 
dazu eine Information.

 Es gibt einen internen Entwurf für eine neues KiTaG, der aktuell bei der Staatskanzlei 
begutachtet wird. Mit einer Veröffentlichung ist zum 01.08.2021 zu rechnen. 



 Unser Gruppenraum: abwechslungsreich, anregungsreich, geräumig 

Ein AufenthaltsRaum? Ein BewegungsRaum? Ein ErfahrungsRaum?
Ein Erlebnisraum? Ein Freiraum? Ein KuschelRaum?

Ein KlangRaum? Ein KulturRaum? Ein LeerRaum?   
Ein LebensRaum? Ein MalRaum? Ein MusikRaum?

Ein SchonRaum? Ein SchauRaum? Ein SchlafRaum?
Ein TurnRaum? Ein WerkRaum? Ein ZeitRaum?

Eine  differenzierte  Raumgestaltung  regt  die  Wahrnehmung  der  Kinder  an.
Durchdacht gestaltete Räume fördern Eigenaktivität, Orientierung, Kommunikation,
soziales Zusammenleben, Körpererfahrungen und ästhetisches Empfinden. Räume in
der Kita sollten Forschungs- und Experimentierfelder sein, in denen Kinder mit allen
Sinnen ein Bild von sich selbst, von den anderen und von der Welt entwickeln können.
Räume sind zum Wohlfühlen da und Kinder werden sich eher wohl fühlen, wenn sie
Einfluss  auf  die  Gestaltung  nehmen  können.  Zwischen  Anregungsreichtum  und
Reizüberflutung müssen wir gemeinsam mit den Kindern sorgsam abwägen. 



In unserer Planung des Erweiterungsbaus 2014 war der Einbau von einer Galerie
in jedem Gruppenraum angedacht. Jetzt zu unserem 35. Geburtstag  wollen wir
dieses Vorhaben angehen und verwirklichen! Wir freuen uns sehr, dass sowohl der
Pastoralrat in St. Matthias wie auch das Bischöfliche Generalvikariat unserem
Antrag  zugestimmt  hat!  Wir  haben  die  Möbeltischlerei  Schulte  in  Merzen
beauftragt und hoffen im Frühjahr 2021 auf den Einbau der Hochebenen.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns sehr über  zweckgebundene
Spende  n     mit dem Vermerk   „Kindergarten St. Matthias, Spielpodeste   2021  “  

Katholische Kirchengemeinde St. Matthias

IBAN DE60 2915 2670 0011 0379 26

BIC BRLADE21VER

Kreissparkasse Verden

Für eine Spendenbescheinigung geben Sie bitte Ihre Adresse auf dem Überweisungsträger an.



Bewegungserziehung – ein Thema in unserem Kindergarten St. Matthias 

ist für die Entwicklung unserer Kinder unverzichtbar. Sie ist Ausdruck von Vitalität, von
kindlicher  Neugier  und  Lebensfreude.  Durch  Bewegung  bringen  sie  ihre  Entwicklung
voran; auch an ihren Bewegungen ist abzulesen, wie es ihnen geht.
Kinder brauchen Bewegung, damit sie sich gesund und leistungsfähig entwickeln. Bewegung
ist nicht nur unerlässlich für die körperliche, sondern auch für die kognitive Entwicklung;
sie fördert die Lernbereitschaft, die Lernfähigkeit und das psychosoziale Wohlbefinden. 
Mit ihren Bewegungen begreifen, erobern und erweitern Kinder ihre Welt und erwerben
Selbstkontrolle und Selbstachtung. Durch Bewegung gliedern sich Kinder in ihre Kultur
ein  und  lernen,  in  ihr  eine  eigene  Persönlichkeit  zu  entwickeln.  Bewegungskönnen  ist
Voraussetzung, um an wertvollen Bereichen der Kultur, insbesondere dem Sport, aktiv und
gestaltend  teilnehmen  zu  können.  Die  Basis  dafür  muss  im  Kindesalter  geschaffen
werden…

Du brauchst Kinder nicht zu beschäftigen.
Und dir tausend „Förderprogramme“ausdenken.

Das können sie allein. Sie werden sich schon melden, wenn sie dich brauchen!

Conrad M. Siegers



Klingendes Herbstlied (Melodie „Der Kuckuck und der Esel“)

Es raschelt auf den Wegen, die Blätter knistern froh:
sie sind herabgefallen, sie sind herabgefallen:
Im Herbst, da ist´s halt so!
Der Herbst macht jeden froh!

Bunt färben sich die Blätter, sie leuchten farbenfroh:
sie sind herabgefallen, sie sind herabgefallen:
Im Herbst, da ist´s halt so!
Der Herbst macht jeden froh!

Die welken Blätter fliegen, der Wind pfeift dabei froh:
sie sind herabgefallen, sie sind herabgefallen:
Im Herbst, da ist´s halt so!
Der Herbst macht jeden froh!

Text: Karin Schäufler



Sprachzauber aus dem Reich der Achtbeiner:

z.B. Zungenbrecher:

Spaßige Spinnen spielten spannende Spiele,
spannende Spiele spielten spaßige Spinnen.

Spindeldürre Spinnen spinnen Spinnweben,
Spinnweben weben spindeldürre Spinnen.

und Gedichte:

Spinni-spanni, Spinn und Spann: Spinnereien sind jetzt dran!
Spinni-spanni, Spann und Spinn: Gut, dass ich ne Spinne bin!

Spinni-spanni, Spinn und Spann: schaut, wie toll ich spinnen kann!
Spinni-spanni, Spann und Spinn: Bekommt auch ihr ein Netz so hin?

Spinni-spanni, Spinn und Spann: Was fang ich mit dem Netz bloß an?
Spinni-spanni, Spann und Spinn: Gleich hängt eine Fliege drin!



Spinne Ingolf isst Spaghetti,
Spinne Martha mampft Spinat,
Spinne Thea tanzt jetzt Tango,
Spinne Mia macht Spagat.

Spinne Kevin kocht heut Spargel,
Spinne Dora deckt den Tisch,
Spinne Stefan spielt nun Fußball,
Spinne Arne angelt Fisch.

Spinne Helga backt heut Brötchen,
Spinne Karl singt laut ein Lied.
Spinne Theo sucht die Freunde,
Spinne Erna sucht auch mit.

Spinne Carla kann´s nicht fassen,
findet all das eine Qual:
„Spinnen spinnen sonst nur Netze!
Die hier spinnen ja total!“ alle Texte: Karin Schäufler



Menschsein heißt, ein Beziehungswesen zu sein, ein Individuum dass auf soziale 
Beziehungen angewiesen ist, in sozialen Bindungen lebt, handelt, sich ausdrückt.
Unsere pädagogische Grundeinstellung basiert auf dem Wissen, dass Kinder 
Freiräume zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit brauchen, aber auch klare Grenzen und
Regeln zur Orientierung und Sicherheit.                                                                       
Wichtig sind uns Alltagsrituale, Meilensteine des Tages und der Woche 
(Begrüßungskreis, gem. Mahlzeiten,  Gruppenprojekte, Angebote wie Turnen etc.), 
gute Umgangsformen. Ein überschaubares Maß der begleitenden Erzieherinnen sind 
genauso wichtig für gestaltende Erfahrungsfreiräume und Selbstbestimmung.

Ernährungserziehung – ein Thema in unserem Kindergarten St. Matthias 

Beide Gruppen haben mittwochs ihren Joghurt-Tag!

Eine gesunde und genussvolle Ernährung für Kinder gewinnt zunehmend an Bedeutung,
da  Übergewicht,  Essstörungen  und  ernährungsabhängige  Erkrankungen  in  unserer
Gesellschaft immer mehr zunehmen. Ernährungsgewohnheiten werden in den ersten
Lebensjahren geprägt und Grundmuster ein Leben lang beibehalten. Der Kindergarten
hat  hier  große  Einflussmöglichkeiten  und  kann  regulierend  auf  diesen  Prozess



einwirken. Kinder im Kindergartenalter sind eine wichtige Zielgruppe, da bereits früh
auf spielerische Art und Weise Grundlagen für eine gesunde Lebensweise geschaffen
werden können. Erzieherinnen und Erzieher spielen dabei in Zusammenarbeit mit den
Müttern und Vätern eine entscheidende Rolle.
Gesunde Kinder haben die besten Chancen, ihren Entwicklungs- und Bildungsprozess
aktiv und selbständig zu gestalten, denn Ernährung und Bewegung haben als zentrale
Bausteine Einfluss auf alle Bildungsfelder!“

Ein wichtiges Thema soll uns nachhaltig beschäftigen:  Müll und Müllvermeidung

… was ist Müll und woher kommt er?
… wie viel gelbe Säcke sammeln sich in unserer Kita an?

… was passiert mit dem Müll?
… wohin gehört welcher Müll (Mülltrennung)?

… wie lässt sich Müll vermeiden?

Bitte unterstützen Sie uns; es reicht vollkommen aus, Brot/Brötchen/Obst/
Gemüse in einer abwaschbaren Dose zu transportieren.

Frischhaltefolie, Alufolie sorgen für volle Mülleimer. Das können wir vermeiden!



Schließungszeiten 20  20/2021   - kein Kindergartenbetrieb

Mittwoch, 23.12.2020
bis einschließlich  01.01.2021 Weihnachtsferien

Start ins Neue Jahr am Montag, 04. Januar 2021

01. und 02. Februar TEAM-Schulungstage

Donnerstag, 01. April Gründonnerstag

Freitag, 14. Mai Brückentag nach Christi Himmelfahrt

Montag, 09.08- Sommerferien und 
einschließlich Montag, 30.08. TEAM-Planungstag 
                                                                                                                   

Start ins Neue Kindergartenjahr ab Dienstag, 31. August 2021


