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Liebe Familien,

für manche von Ihnen beginnt bald eine spannende Zeit. Ihr Kind hatte

vielleicht schon den letzten Kitatag, oder dieser steht kurz bevor. Es gab

kleine Zuckertüten oder eine Aufführung für die Eltern? Auf jeden Fall

wurde Ihr Kind gebührend verabschiedet. Nach diesem großen Schritt raus aus dem

Kindergarten, beginnt bald eine ganz besondere Phase: Das erste Schuljahr. Egal, ob ältere

Geschwister schon in die Schule gehen oder nicht, die Einschulung ist immer aufregend.

Deshalb beschäftigen wir uns heute mit dem Thema:

Abschied Kita -

Hallo Schule!!!

Der Übergang von der Kita in die Schule kann viele verschiedene Gefühle hervorbringen.

Freude aber vielleicht auch eine gewisse Traurigkeit über den Abschied und das schnelle

Vergehen der Zeit. War denn nicht gerade erst die Eingewöhnung in die Kita? Abschiede sind

nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für die Kinder schwer. Besonders weil diese meist

noch nicht so weit in die Zukunft planen. Deshalb ist es wichtig, den Abschied mit den

Kindern gut vorzubereiten. Einige Tipps dafür finden sie im folgenden Artikel.

Link zum Artikel: Abschied vom Kindergarten: So machen Sie es den Kindern leichter

So traurig der Abschied auch ist, ein bisschen Vorfreude gibt es bestimmt schon. Auf die

Schultüte, das Fest mit der Familie, oder eine andere schöne Sache. Und viele Ängste können

durch eine gute, gemeinsame Vorbereitung genommen werden. Vielleicht ist es möglich, den

Schulweg schon gemeinsam kennenzulernen oder Ihr Kind kann in der Hortbetreuung der

Schule das Gebäude und die Erzieher*Innen in entspannter Atmosphäre beschnuppern. Noch

mehr Vorschläge zur Vorbereitung des Schulbeginns können Sie im Podcast hören.

Link zum Podcast: Schulbeginn vorbereiten

In der Beziehung zu Ihrem Kind könnten sich in nächster Zeit ein paar Dinge verändern. Der

Schulbesuch bringt mehr Selbstständigkeit mit sich und vielleicht möchte Ihr Kind bald mehr

Dinge alleine erledigen als zuvor. Doch keine Sorge, diese Veränderung können gut begleitet

werden, wie das Video erklärt.

Link zum Video: Was ist wichtig für eine gute Einschulung?

https://www.kita.de/wissen/abschied-kindergarten/#:~:text=2.-,Zum%20Abschied%20ein%20Fest%20gestalten,Auff%C3%BChrung%2C%20Lieder%20oder%20Gedichte%20einstudieren
https://anchor.fm/j-santos8/episodes/13-Schulbeginn-vorbereiten-e14hob0
https://www.youtube.com/watch?v=6XJKLAqrhvI
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Das hat mir gut geschmeckt

Die Einschulung steht kurz bevor und damit eventuell auch eine kleine Feier für Freunde und

Familie. Die Pizzaschnecken können nach Belieben befüllt werden und von aufgeregten

Kindern einfach aus der Hand gegessen werden, während der Melonen Hai mit lustigen

Aussehen für den gesunde Nachtisch sorgt.

Link zum Rezept: Vegetarische Pizzaschnecken

Link zum Rezept: Melonen-Hai

Das hat mir Spaß gemacht

Die Einschulung ist ein toller Anlass für ein Fest. Hierbei sollten wir die Wünsche der Kinder

nicht außer Acht lassen. Denn Kaffee trinken nur mit Erwachsenen macht wirklich keinem

Kind Spaß. Darum im folgenden Link ein paar Tipps für eine Einschulungsfeier, die allen Freude

bereitet.

Link zum Artikel: Einschulungsfeier - 5 wichtige Tipps

Das hat mich zum Lächeln gebracht

“War�� ��in� ��n� ��in B����r �o �ür��te���c�?”
“Ic� �ab� ���z� Fe���n u�� �r ���h�.”

“Wi�s� �e�n ��� n���t?”
“Naj�, er ���t �� �oc� ��r ���h� i� d�� S��ul�.”

…die Probleme der kleinen Geschwister ;)

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund und munter,

das Team Zukunft

https://www.einfachbacken.de/rezepte/vegetarische-pizzaschnecken-einfach-schnell-mit-fertigem-pizzateig
https://www.chefkoch.de/rezepte/2120381341499440/Melonen-Hai.html
https://einschulungsideen.de/einschulungsfeier/

