Kinderkrippe
Unser September
In dem letzten Jahr hat sich in unserer Krippe so vieles verändert, dabei wurden
selbst die Veränderungen von sich selbst eingeholt.
Bereits im Juni boten wir allen neuen Familien mit ihren Kindern zur
Eingewöhnung ein Elterncafe in ihrem neuen Zuhause an. Wie hört sich die neue
Umgebung an, wie schaut sie aus, wer ist da noch da. Mit dieser Aufgabe gingen
die neuen Familien gruppenbezogen und „mit einem Hygieneplan in der Hand“ mit
ihren Kindern durch unser Haus auf die Reise.
Mit der großen Hoffnung, dass wir den Kindern so viel bieten können, was sie ein
ganzes Jahr verpasst haben, um in eine gute, gelingende Eingewöhnung im
September starten zu können.
Wir haben dabei selbst viel beobachtet und mit unseren „Neulingen“ mitgelernt.
„Rituale sind Inseln der Zuflucht,
in denen wir uns wiederfinden können“
(Auto unbekannt)

Und wir haben uns gefunden, jeden Tag ein Stück mehr, jeden Tag ein Stück
näher und die neue Umgebung wurde zu einem vertrauten Ort. Eltern und
Betreuer halfen dabei großartig zusammen, damit sich Kinder wieder sicher
fühlen können.
Mit „schön, dass ihr da seid, schön dass wir zusammen sind“ starten wir nun mit
unseren neuen und großen Krippenkindern in ein neues Krippenjahr.
Unsere Fridolinen Kinder entdeckten dabei
•
•

„das bin ich“ und „das bist du“
„das ist deine Familie“

•

und „das sind wir“

durch ein ganzheitliches Kindheitserleben konnten sich „Klein“ und „Groß“ jeder
auf seine eigene Art und Weise darauf einlassen. Unsere fleißigen „großen“
Helfer unterstützten uns, die „neuen“ Ankömmlinge gut in den Alltag begleiten
zu können.

Im August hat die Kinderkrippe Fridoline 34 Kinder in den Kindergarten
verabschiedet und begrüßt im September 40 neue Kinder und ihre Familien und
freut sich auf ein „hoffentlich“ normales gesundes neues Jahr.

Unser Oktober

Wir nehmen gemeinsam mit den Kindern die Veränderung der Jahreszeit wahr,
die Bäume bekommen eine neue Farbe, die Tage werden kürzer und es wird
kälter. Die Gruppentiere bringen erste Geschichten mit, vom Kuschelkissen, dass
friert und gewärmt werden möchte oder unsere Geburtstagsgesichte bei der es
eine frische Breze gibt.
Und dann steht mit dem „Sternenputzer“ das erste Märchen vor der Tür und
unsere Fridolinenkinder tauchen in die Welt der Märchen ein.
„Funkel, funkel kleiner Stern
auch ich hab dich so gern
leuchtest nachts am Himmelszelt
für die ganze Welt“

Unser November
Im November kündigt sich mit St. Martin das erste Winterfest (Gabenfest) an
und mit „Ich geh mit meiner Laterne“ basteln wir unsere erste Laterne. Für
unsere Krippenkinder gibt es einen Sternenlaternenlauf mit vielen
Erlebnisstationen, die mit Eltern, Geschwistern und Großeltern einen
aufregenden Abend bereiten. Und langsam zünden wir dann die erst Kerzen an
und binden einen grünen Kranz.

Kinderstube Fridoline
Die Kinderstube Fridoline, als Spiel und Fördergruppe fängt nach eineinhalb
Jahren, coronabedingt von vorne an.
Eine Gruppe neu auf zubauen erfordert viel Engagement, damit es gelingt Kinder,
die sich nur zweimal in der Woche treffen, in eine Gruppe zu gewinnen. Es kann
nur mit vielen kreativen Ideen der Betreuer und der Eltern gelingen, eine neue
Gruppe zu gründen. Wir sind dafür bereit.
Die Kinderstube Fridoline kann zurzeit 10 Kinder aufnehmen.
Die Kinderstube Fridoline sucht nach einer weiteren Spielgruppenbetreuerin
Dienstag und Donnerstag von 8:15 bis 12:15 Uhr. Bei Interesse melden sie sich
unter info@kinderkrippe-fridoline.de

Unser September
Wir lernen uns kennen, aus einer Eltern-Kind-Gruppe, wird eine Spielgruppe.

Unser Oktober
Jetzt geht’s los, die Mama, die darf Heim.
Wir lernen uns kennen, wir vertrauen uns, spielen bauen basteln………so soll`s
sein.

„Ein neuer Start ist gelungen!“

Offener Babytreff
Herzlich Willkommen im Babytreff
Unser Babytreff findet einmal in der Woche am Freitag von 8:45 -10:00 Uhr im
alten Rathaus statt.

Es ist schön, wenn wir uns treffen, kommt einfach vorbei!
Der offene Babytreff ist ein kostenloses Angebot zum Kennenlernen,
gemeinsames Singen und Spielen.
Ein großes „Danke Schön“ an Mandy die sich für diesen Treff einsetzt.

Veranstaltungen
Jetzt geht’s los!

Laternenlaufen in Allershausen

„Gemeinsames offenes Laterne laufen durch Allerhausen!“
Am 10.11.2021 von 16.30 – 18.30 Uhr „planen wir“
An diesem Abend entdeckt jede Familie beim Laternenlaufen durch Allershausen
in etwas „Besonderes“ (Plan). Alle Anlieger dürfen ihren Garten oder Haus mit
Lichtern schmücken. Wir laden euch alle ein, sich an den verschiedenen
Stationen wieder mal zu treffen und da zu sein.
Lasst euch überraschen Kinderpunsch, Kringel, Lagerfeuer warten auf Euch.
Wir freuen uns auf eine große Teilnahme
Weitere Informationen findet ihr in den Schaukästen und auf www.kinderkrippefridoline.de .

Kinderwerkstatt am Christkindl Markt Allershausen
Lasst euch überraschen!
Hier planen wir einen kleinen Nikolausmarkt am zweiten Advent Sonntag
Die Kinderwerkstatt, in der so fleißig gearbeitet wird, um viele Geschenke
herzustellen findet bestimmt draußen statt. Da muss man sich gut anziehen!
Weitere Informationen findet ihr in den Schaukästen und auf www.kinderkrippefridoline.de

