Kindergarten REGENBOGEN
Evangelisch-Freikirchlicher Kindergarten Hainholzer Schulstraße e.V. Elmshorn

Du, weißt Du,….
dass wir im „Kindergarten Regenbogen“ wieder einer spannenden Zeit entgegen gehen?
Ein neues Kindergartenjahr beginnt und damit für klein und groß ein aufregender Abschnitt.
Nachdem das alte Kindergartenjahr sehr emotional endete, kommen nun neue Herausforderungen auf
uns „Große“ zu. Unsere neuen „Kleinen“ müssen ankommen, sich eingewöhnen und schauen wie es
ist, ohne Mama und Papa den Tag im Kindergarten zu überstehen. Für die Kinder ist der Tag bei uns
wie ein Arbeitstag für Erwachsene. Und wir wissen doch selbst, wie es ist, wenn man irgendwo neu
anfängt, kostet alles doppelt so viel Kraft und Energie.
Einige Kleine sind ganz taff davor und andere brauchen wiederum etwas länger, um anzukommen und
uns ihr Vertrauen zu schenken. Wichtig ist es auch, dass die Eltern uns vertrauen, denn nur wenn die
Kinder merken, dass ihre Eltern uns vertrauen, können sie es auch.
Die Gruppen werden wieder ganz neu gemischt. Ein wichtiger Teil der Gruppe wurde verabschiedet
und ein neuer Teil kommt jetzt dazu. Die Gruppe muss neu zusammenwachsen. Das ist immer wieder
eine Herausforderung.
Wir werden es schaffen und alles tun, damit sich jedes Kind bei uns im Kindergarten Regenbogen
wohlfühlt und ankommt.
Diese Kraft und Energie brauchen jetzt auch in wenigen Tagen unsere ehemaligen „Großen“. Sie
kommen in die Schule! Wir hoffen, dass es uns in den drei Kindergartenjahren, die sie bei uns waren,
gelungen ist, sie nicht nur zu fördern und pädagogisch adäquat zu begleiten, sondern sie auch gut
vorbereitet in die Schule durchstarten zu lassen.
Es hat uns immer Freude gemacht, zu sehen, wie die Kinder an und mit ihren Aufgaben gewachsen
sind, denn unsere Vorschularbeit am Kind, beginnt mit dem ersten Tag im Kindergarten.
Nach der Eingewöhnungszeit starten wir dann auch wieder mit unseren Biblischen Geschichten und
Rahmenthemen. Wir freuen uns auf ein schönes, aufregendes, neues Kindergartenjahr mit vielen
tollen Highlights.
Heike Bartelt

