Ich glaube…liebe Eltern, dat wird ein langer Brief! Ich darf den März
resümieren und den April präsentieren! Dann mal los!
Im März war nix mit Frühling, aber wir haben es mit Humor genommen und
einfach ausdauernd Fasching gefeiert! Das war toll! (Ich sogar auf der Ski
Piste…Helau!)
Bunte Kinder! Buntes Programm und dann auch noch bunter Nachmittag mit
Reste essen und „extra“ Kuchenbuffet im Krabblerhaus. Mehr Konfetti
Feeling geht ja bald nicht.
„Germanys next „Kita- karneval-Model“ bei den Kökis, auf unserem
Hauseigenen „Scheinwerfer-Laufsteg“ Die Kinder waren toll verkleidet und
die Erwachsenen haben super mitgezogen. Fotogalerie hängt schon!
In beiden Häusern haben zwei sehr angenehme und gesellige Elternabende
stattgefunden, die gut besucht waren, aber die natürlich immer gern noch
zahlreicher wahrgenommen werden dürfen! Wenn ich es hier erlebe, das von
30 Elternpaaren über 20zig zum Elternabend kommen, verteile ich
„Glückseligkeits-Schnäpse“! ( Grins, bei den Krabblern bei 15 Elternteilen!)
Ich bin gespannt!
Bei den Elternabenden sind zwei sehr schöne Anregungen von Eltern gegeben
worden.
Bei den Kökis: zum Thema Buchaustellung (5.Juni-14.Juni 2019).
Da diese schöne Buchausstellung leider nicht wirklich zur Kenntnis genommen
wird, fänden es die Eltern schön, wenn es in der Ausstellungs-Woche einen
festen Nachmittag gäbe, mit leckerem Getränk und Kuchen, bei dem dann
mit den Kindern in den Büchern geschmökert wird. Find ich gut! Hier kommt
das Datum, save the date:
Gleich der Erste Ausstellungstag: 5. Juni um 15Uhr.
Die Krabbler Eltern haben festgestellt, dass sie gemeinsame Eltern/Kind
Nachmittage, wie zur Faschingsfeier, gerne öfter im Jahr hätten. Die
„Groß“- Krabblerinnen sind voll dabei und sagen Euch bald Bescheid für den
nächsten Termin. Hoffentlich mit Sonne im Garten.
Ach ja, „Eltern Kind Ausflug“ wurde sich auch wieder gewünscht. Da kommen
also noch ein paar Termine auf Euch zu. Freut Euch!
Achtung, neues Datum für den „Apfeltag“!
Er hat sich nur um einen Tag vorgedrängelt…Donnerstag den 26.09.2019.
Einen Tag vor unserem Studientag. Jetzt müssen wir nur noch die Daumen

drücken, dass unsere Obstbäume nicht ausgerechnet in diesem Jahr, ihre
„Ernte Pause“ machen…das wäre ja ungünstig!
So, nächste Woche sagen die Köki Kinder dem Müll auf Hamburg’s Straßen
den Kampf an!
Mit Handschuhen und Müllbeuteln bewaffnet sammeln sie rund um Ikea den
Müll ein. Von letztem Jahr haben wir im Atelier noch viele
Verpackungsmaterialien, die zu diesem Anlass bestimmt wieder ordentlich
verbastelt werden. Ich bin gespannt!
Geburtstage und neue königskinder gab es im März natürlich auch…
Luna hat sich vom Königskrabbler in ein Königskind verpuppt und hatte dann
auch gleich ihren 3. Geburtstag! Daniela feiert am 31.März ihren 4.
Geburtstag und vorher feiert noch am 22.März Krabblerin Laura, ebenfalls
mit drei Kerzen auf ihrem Kuchen Geburtstag!
Wir haben zwei neue Königskrabbler! Ina und Linus werden gerade von
Patricia königlich umsorgt und eingewöhnt. Kuscheligen mutigen Start für
Euch! Psst…Ina hat am 18. März ihren 1. Geburtstag gefeiert! Happy
Birthday allen Purzeltagskindern!
Am 28/29. März ist „Girls und Boys Day“ und wir machen mit. Meyer
(gespr. Maya), die Schwester von Mena und Maram, unterstützt das
Krabblerhaus und Joona (ehem. Königskind) hilft im Köki-Haus. Eine gute
Zeit für Euch!

April, April…macht alles was er will! Nix da! Wir geben ihm ein strammes
Programm vor!
Kein Aprilscherz, am 1. April begrüßen wir ein neues Königskind! Maartje
wird von Vanessa eingewöhnt und freut sich schon ganz doll. Herzlich
Willkommen Maartje!
Am 12. April wird es für die kökis „feurig“! Was machen wir, wenn es im
Haus brennt? Wo sind die Fluchtwege? Für was ist eigentlich die Leiter an
unserem Atelier? Wo hängen die Feuerlöscher?
Fragen über Fragen und wir üben das alles Generalstabsmäßig mit unseren
„Kindergarten-Brandschutzbeauftragten“. Das wird ein lalülala-Tag!
Und weil die Kinder alles was mit Feuer zu tun hat, immer großartig finden,
wollen wir die Freiwillige Feuerwehr in der Oldesloer Str. besuchen. Die
wissen noch nicht so wirklich von Ihrem Glück, aber ich bin dabei sie zu

diesem Glück zu überreden. Falls sonst noch jemand von Euch andere
Connections hat…, bitte mich gerne im Büro besuchen. (Grins, macht mich
auch immer glücklich.)
Ach Du dickes Ei, dann ist ja schon wieder Ostern! Würde mich wundern,
wenn da nicht wieder alles rund um’s Ei geht! Mal schauen was ihr in den
Gruppen so entdeckt und fangt schon mal an für die Eierfärberei , Eier
auszupusten! Viel Spaß…!
Osterfrühstück mit großer Ostersuche ist übrigens am Gründonnerstag in
beiden Häusern.
Save the date! Am Samstag den 27.04. ist unser Zweiter „Gartentag“, zu
dem ich Euch alle einladen möchte. Wir hatten viele Sturmschäden und
müssen einiges was wir am letzten Gartentag chic gemacht haben ausbessern
und neu machen. Das Krabblerhaus soll ein kleines, aus Paletten
gezimmertes, Zwergenhaus gebaut bekommen. Wir möchten alles
frühlingshaft bepflanzen, verschönern und beide Gärten
Wahrnehmungsanregender gestalten. Es gibt für Alle Aufgaben, die Kinder
können gut mitmachen, den Eltern beim Handwerkern zugucken oder
zureichen und ich glaube das wir alle gut beschäftigt sein werden. Ich freue
mich wenn die Väter ihr Handwerkerzubehör mitbringen und uns wie das
letzte Mal tatkräftig unterstützen. Das wird cool!
Los geht es um 11 Uhr. (Vielleicht schaffen wir ja einen gemeinsamen
Beginn?!) und enden tut es in einem Grillhappening ab 17Uhr. Vanessa, Sally
und meine Wenigkeit sind mit dabei und auch mit unseren Elternvertretern
geh ich in die Vorplanung.
Jippieh..Ich bin schon wieder ganz aufgeregt und hoffe auf Euch und auf
angenehmes Wetter …
Das Krabblerhaus wird schon vorher aktiv werden und unsere Blumen –und
Hochbeete mit den kleinen Erdnuckeln in Form bringen. Bei den Lütten
bedeutet das u.a. auch das sie ordentlich schmieren und matschen können,
an Kräutern schnuppern und es regnen lassen…
Die Kinder aus der Köki Schule werden am 29.April mit unserem
Verkehrspolizisten durch den Stadtteil gehen und zeigen das sie wissen wie
man sich beim Zebrastreifen und beim Straße überqueren verhält.
Weil die Vorschulkinder und zukünftigen Erstklässler Anfang Mai auf
Gruppenreise zum Bauernhof fahren und Sally und ich sie begleiten werden,
wollen wir uns mit den „Reisekindern“ vermehrt treffen und zu diesem Thema
Angebote machen und die Kinder für dieses Abenteuer begeistern und

heranführen. Vielleicht bekommen wir auch einen Besuch zum
Kinderbauernhof nach Wilhelmsburg hin. Ich versuch das mal…
Last but not least… Purzeltage!
Krabblerin Alina wird drei Jahre, Koeki Kind Theo wird 4 Jahre und… Wow…
Thore wird sechs Jahre!!
Herzlichen Glückwunsch!!!
Langer Brief mit kurzem Ende…
Ich wünsche Euch, uns und mir einen kribbeligen Frühling,
herzliche Grüße aus der „Erd-Etage“
Jessica

