….viele Große und Kleine „Königskinder sind in diesem Jahr einem anderen
Stern/Ziel gefolgt, oder haben für sich die Sterne neu geordnet.
Wohnungswechsel, Schulbeginn, Wechsel der Arbeitsstelle,
Familiengründung….sind alles wichtige, richtige und einschneidende
Veränderungen, die uns in unserem Alltag begegnen, begleiten, erfreuen und…ja,
manchmal auch stören, weil auch wir uns dadurch neu „ordnen“ müssen oder uns
Veränderungen stellen müssen. Gerade zum Ende des Jahres beschäftigt mich
das Thema sehr.
Ich habe allerdings für mich beschlossen, indem ich einen Rückblick auf ähnliche
Situationen in meinem Leben geworfen habe, das aus allen Geschehnissen, etwas
Gutes gewachsen ist, beruflich wie privat.
Gut ist allerdings nicht gleich zu setzen mit „ohne Anstrengung“. Dad wäre ja
auch zu einfach, gell?!
In den vergangenen Wochen mussten sich die Kindergruppen neu ordnen und
auch die Teams in den einzelnen Häusern. Dieses Puzzle, braucht bestimmt auch
noch etwas Zeit, aber wenn ich jetzt an unsere Kinder denke und an unsere neue
Kollegin Vanessa, stelle ich fest, dass das auch mit Fröhlichkeit gesteuert
werden kann und es dolle hilft wenn sich Kinder, Kollegen, Eltern… zur
„Eingewöhnung“ mit Entgegenkommen zur Verfügung halten.
Auch bei den Königskindern wurden neue "Sterne" entdeckt, die positive
Veränderungen in den Alltag gebracht haben. Wir haben einen überwiegend,
regelmäßig stattfindenden Waldtag, der von Olivia mit auf den Weg gebracht
worden ist und hatten einen erfolgreichen Gartentag der uns zu
Wiederholungstätern werden lässt. Am Himmel stehen noch viele Sterne und für
2019 haben wir schon ein paar entdeckt, von denen ich glaube, dass es sich lohnt
ihnen zu folgen. Die Kita Reise im Mai nächsten Jahres ist ein Sternchen davon…
In diesem Jahr ist es auch Premiere, das das Krabbler und Köki Haus gemeinsam
eine Weihnachtsfeier für Alle gestalten und befeiern. Ich erkläre mal Kurz…:
Um 15:30h starten wir gemeinsam mit Liedern, Gedichten und Fingerspielen.
Danach gibt es weihnachtliche Kreativ und „Schmause-Pause“ Stationen.

Im Garten steht die Feuerschale und der Punsch mit Plätzchen zum aufwärmen
und naschen.
Im Wintergarten steht unser Tannenbaum, für den Ihr mit den Kindern im
Atelier, Schmuck basteln könnt.
Im Wintergarten kann man Bratäpfel und Kekshäuschen kreieren und im
Treppenhaus hängen Gemälde oä. von Tannenbäumen.
Die Plätzchen sind natürlich selbst gebacken!
Wichtig! Während des Festes habt Ihr die Aufsicht über Eure Kinder und es
wäre gut, wenn ihr rechtzeitig entscheidet, wann es für die Kinder wichtig ist
das sie noch zuhören können und wann es nötig ist von „Drinnen“ in den Garten
zu wechseln, weil die Kinder nicht der „Hafer“ sondern die
„Tannennadel „piekst. Das wäre toll und hilfreich um einen gemütlichen Ablauf
zu haben, trotz vieler Menschen.
Geburtstage gibt es in dieser Zeit natürlich auch, das sind ...grins die
Doppelverdiener in diesem Monat......Am 23.12.hat Miray ihren 2. Geburtstag und
am 30.12. feiert Cansu ihren 5. Geburtstag.
Herzlichen Glühstrumpf für Euch!
Levi, der kleine Bruder von unserem "Schulkind“ Luci, ist jetzt eingewöhnt und
ein waschechter Königskrabbler.
Weil der Januar, meist etwas langsam beginnt, sage ich Euch schon mal, welche
neuen "kleinen Leute" bei uns zum Jahresbeginn starten. Im Koekihaus hat
Emilia am 7.Januar ihren 1. Tag und im Krabblerhaus Ayman. Auf beide Kinder
freuen wir uns und wünschen Ihnen eine spielreiche Zeit.
Weiterhin sind wir natürlich auf Personalsuche und haben auch Anfragen bei den
Zeitarbeitsfirmen laufen...ein großes "Puzzle"...ich sagte es schon....
Nicht nur die Personalbesetzung ist für mich ein Dauerbrenner…nein, auch die
Belegung der einzelnen Häuser bis Jahresende. Ich habe viele Anfragen und
Wechsel aus dem Krabbler Haus und es würde mir helfen, wenn ihr mir möglichst
zeitnah mitteilt ob Ihr mit Eurem Kind im Sommer 2019 in die Vorschule
wechseln möchtet oder bei uns die Koeki Schule in Anspruch nehmen wollt. Ich
danke Euch!

Und da bin ich auch schon bei meinem Letzten, aber auch wichtigsten Punkt
angekommen:
Danke!
Danke für Vertrauen, Interesse an unserer Arbeit, Hilfe, Offenheit, freundliche
Worte,
"Büro-Schnack-Besuche", Humor und...Eure Kinder!!!
Bleibt gesund, esst Plätzchen- anstatt Euch vom Weihnachtsstress anknabbern
zu lassen- und habt einen königlichen Weihnachtsspaß mit guten Rutsch ins Neue
Jahr 2019!
Wir sehen uns am 2. Januar wieder und ich freu mich darauf! ( Jippieh..! Aber
erstmal auf den Weihnachtsurlaub...)
Nur das Beste zum Feste,
Jessica und Königskinder

