„Fuchs und Elster-Kurier“
Wissen, was wichtig ist.
Die ganz kleine Zeitung der Kindertagesstätte „Fuchs und Elster“
Jena
Endlich wieder da!

37. Ausgabe
Schicken Sie uns Ihre Meinung, Erlebnisse, Kindermund oder Bilder an
fuchs-und-elster-jena@gmx.de
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Hilfe aus den eigenen Reihen
Liebe Leserinnen und Leser,
bestimmt ist es Ihnen aufgefallen, dass unsere Hauszeitung trotz ihrer Beliebtheit
lange nicht erschienen ist. Das ist schade. Das fand auch der Elternbeirat und hat seine
Hilfe angeboten.
Frau Bernuzzi, die Mama von Emiliana aus der Maulwurfsgruppe, übernahm die finale
Gestaltung und den Druck und so können Sie jetzt wieder ein Exemplar in der Hand
halten.
EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN VON DEN FÜCHSEN UND ELSTERN

Kindermund
Alternativen
„Paul, wenn du dich weiter so langsam anziehst, dann kannst du nicht Polizist oder
Feuerwehrmann werden.“
Seine Antwort: „Dann fahre ich eben Krankenwagen!“

Gesunde Ernährung
Wendy und Oskar unterhalten sich über ihr Lieblingsessen. „Ich esse gern Nudel mit
Tomatensoße, Nudeln mit Käse, Nudeln mit …!“ sagt Wendy. Darauf Oskar: „Kannst
du nicht einmal etwas Vernünftiges essen!“

Glück gehabt
Ein Kind ist schon seit ewigen Zeiten im Bad. Petra sagt: „Ein Glück dass du noch da
bist, ich dachte schon, du wärst ins Klo gefallen!“
Entrüstete Antwort: „Nein, ich habe mich festgehalten!“

Nicht nur Essen
Johanna: „Weißt du, Katrin, die Menschen früher mussten ein bisschen die Tiere
töten, denn sie brauchten ja auch was zum Anziehen.“
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Ein Anruf vom Kindergarten
…wird von allen Eltern sehr ernst genommen und wenn eine Verbindung nicht gleich
entsteht, dann erfolgt fast immer ein schneller Rückruf.
Dafür auch einmal der Dank seitens der Mitarbeiterinnen.
Was aber geschieht, wenn ein Kind nach 18:00 Uhr nicht abgeholt wird und die Eltern
telefonisch nicht erreichbar sind?
Natürlich versuchen wir auch die Personen auf den Dauervollmachten anzurufen - gut,
wenn deren Telefonnummern mit angegeben sind.
Bisher galt die Regelung, dass nach Ablauf einer Stunde eine Nummer für besondere
Vorkommnisse angerufen werden muss und ein Mitarbeiter des ASD (Allgemeiner
Sozialer Dienst) sich um das Kind kümmert.
Nun habe ich erst vor kurzem erfahren, dass diese Telefonnummer zur
Rettungsleitstelle führt und eine diensthabende Person mit einem Einsatzfahrzeug das
Kind abholt. Zum Glück ist dieser Fall in unserer Kita auch noch nicht vorgekommen.
Elternbeirat und Leitung haben sich nun Gedanken gemacht, was man tun kann.
Wir bieten den Eltern die Möglichkeit an, uns für diese Eventualität eine
Notfallnummer anzugeben und eine Person ihres Vertrauens mit der eventuellen
Abholung zu bevollmächtigen. Sie können diese Nummer schriftlich formlos
einreichen bzw. im Büro bei Ihren Dauervollmachten ergänzen.
So haben wir eine weitere Option, bevor wir die Rettungsleitstelle informieren.
Vielen Dank!
Ihre Gerlind Frank
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Termine Herbst/ Winter 2019/2020
26. November 2019: 8:30 Uhr
Die Eichhörnchen schnuppern in der Westschule!
09. Dezember 2019:
Die Maulwürfe, Igel und Eichhörnchen besuchen die
Bläserweihnacht!
10. Dezember 2019:
„Fuchs und Elster“ laden ein zum Weihnachtsmarkt!
12. Dezember 2019:
Der Weihnachtsmann kommt in die Kita!
12. Dezember 2019: 15:00 Uhr
Märchenspiel des Elternbeirates
Wir wünschen einen fleißigen Weihnachtsmann und ein
gesundes neues Jahr!

23. Dezember 2019 bis 03.12.20120
Schließtage zwischen den Jahren
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06. Januar 2020:
Wir starten in das neue Jahr

17. Januar 2020:
Schließtag zur Teamweiterbildung

20. Januar 2020:
Start Schwimmkurs für die Eichhörnchen

18. Februar 2020:
„Fuchs und Elster“ feiern Fasching!

06. März 2020:
Schließtag zur Teamweiterbildung
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Ein kleiner Ausflug nach Italien
Nach der Auswertung der Fragebögen im Hinblick auf die Zufriedenheit der Eltern mit
der Einrichtung blieb eine Frage besonders offen: Wie erfahren unsere Kinder andere
Kulturen?
Im Zuge dessen wollten wir, der Papa von Ella und die Mama von Emiliana aus der
Maulwurfgruppe, der Kita unterstützend zur Hand gehen. Es wurde eine kleine Reise
nach Italien, dem Land des Stiefels. Die Maulwürfe durften auf Italienisch singen und
Zugreise spielen.
Im Anschluss daran konnten alle fleißig Teig kneten und alle Zutaten wie Mozzarella,
Schinken und Salami klein schneiden oder „zerpflücken“,
um zu guter Letzt die wohl beste Pizza zu belegen und zu genießen.

Pizzateig
500g gesiebtes Weizenmehl
250 ml lauwarmes Wasser
1 Packung Trockenhefe oder ½ Würfel Frischhefe
2 gehäufte TL Salz
20 ml Olivenöl
Alles gut vermengen und ungefähr 1 Stunde gehen
lassen, danach ausrollen und mit Pizzasauce und allen
Zutaten belegen und bei 250 ℃ Umluft für ca. 15
Minuten backen.

Buon appetito!

Mal schauen, wo die nächste Reise hingehen soll….

Solche und ähnliche Ideen können gern in Absprache mit der Kita umgesetzt werden.
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Liebe Eltern,
es weihnachtet bald sehr und demzufolge möchten wir nur kurz daran erinnern:
Sie können unsere Kita Fuchs und Elster auch dieses Jahr wieder ganz einfach und
kostenlos unterstützen.
Über den Bildungsspender haben Sie die Möglichkeit mit Ihren Einkäufen Spenden für
die Kita zu generieren.
Das geht ganz einfach:
Über den Link https://www.bildungsspender.de/kitafuchsundelster gelangen Sie
direkt auf die Spendenseite für Fuchs & Elster. Hier erhalten Sie zahlreiche Links zu
Onlineshops sowie die Einsicht in erhaltene Spenden, die durch den Bildungsspender
bereits eingegangen sind (Stand 26.11.2019: 36,10€)
Bei den Onlineshops finden sich u.a. Jako-o, IKEA, diverse Buchhandlungen,
Elektronikmärkte, Spielwarengeschäfte, Fluggesellschaften, Kataloghäuser u.v.m.
Mit jedem Einkauf, den Sie über die Verlinkungen des Bildungsspenders tätigen, erhält
die Kita einen jeweils festgesetzten Prozentsatz als Spende.
Also einfach vor jedem Onlinekauf doch kurz im Bildungsspender schauen, ob Sie der
Kita und unseren Kindern noch extra etwas Gutes tun können.
Vielen Dank und ein frohes Fest!
Ihr Elternbeirat

(Quelle: www.bildungsspender.de)
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