DHPS Kindergarten
Infobrief/Newsletter
Mai 2020 ● May 2020
Grüße aus dem Kindergarten

Greetings from the kindergarten

Liebe Eltern,
der Kindergarten ist nun gezwungenermaßen
seit dem 16. März 2020 geschlossen. Es ist eine
sehr ungewohnte Zeit für uns alle. Wir hoffen
trotzdem, dass wir Ihnen zu Hause mit den
regelmäßigen Spiel- und Bastelangeboten eine
Hilfestellung bieten konnten.
Wir werden weiterhin an Ihrer Seite stehen und
Ihnen bis zur Öffnung Material
zukommenlassen.
Bitte lassen Sie uns weiterhin wissen, falls wir
Ihnen behilflich sein können.
Weitere Planung

Dear Parents
The kindergarten is now closed under duress
since 16 March 2020. It is a very unusual time for
all of us. Nevertheless, we hope that we were
able to help you by regularly giving you
suggestions for games and handicrafts to do at
home.
We will continue to be at your side and send you
material until the reopening.
If we can be of further assistance, please let us
know.

Momentan wissen wir noch nicht, wann der
Kindergarten wieder seine Tore öffnen darf.
Dieser Tag wird aber mit Sicherheit kommen.
Daher befinden wir uns derzeit in der Planung,
um eine sichere Öffnung des Kindergartens zu
gewährleisten. Dies beinhaltet u.a. die
Überprüfung von Rahmenbedingungen in
Bezug auf hygienische Aspekte, um ein
schnelles Ansteigen der Zahl an Infizierten zu
vermeiden, sowie die thematische Anpassung
unseres Curriculums an die aktuelle Situation
(z.B. richtiges Händewaschen).
Sobald wir eine Planungssicherheit haben,
werden wir Ihnen eine neue Jahresplanung
zukommen lassen und halten Sie weiterhin auf
dem aktuellsten Stand.
Tägliche Sportstunde

At the moment, we do not know when the
kindergarten is allowed to open its gates again.
But this day will definitely come. That is why we
are currently planning to ensure that the
kindergarten can be opened safely. This includes
i.e. checking the general conditions from a
hygienic point of view to avoid a rapid increase
in the number of infected people, as well as the
thematic adaptation of our curriculum to the
current situation, (e.g. correct hand washing).
As soon as we have planning certainty, we will
send you our new annual plan and keep up to
date.

Täglich um 09:00 Uhr gibt es von Alba Berlin 30
Minuten Sport für Kiga-Kinder. Ein guter Start
in den Tag. Um 10:00 Uhr folgen dann 45
Minuten Sport für Grundschulkinder. Die
Sportstunden finden Sie hier:

Everyday at 9 am there is a 30-minute sport
session for Kiga children at Alba Berlin. It is a
good start to the day. At 10 am the 4- minute
sport session for elementary-school kids follows.
The sport lesson can be found here:

https://www.youtube.com/albaberlin

https://www.youtube.com/albaberlin

Further planning

Daily sport sessions
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Tipps für Zuhause in Zeiten von Corona
1. Gestaltung eines Tagesablaufs
2. Morgenkreis spielen
3. Alltägliches - Beziehen Sie Ihre Kinder in
die Hausarbeit mit ein (soweit möglich)
4. Räume erschaffen/Höhlen bauen
5. Hindernis-Parcour - Kinder benötigen
immer viel Bewegung
6. Üben Sie das richtige Händewaschen
nach WHO-Standard
7. Sprechen Sie mit Ihrem Kind über
Corona

Recommendations for you at home in times of
Corona
1. Organising the daily routine
2. Playing morning circle
3. General activities - involve your child in
your household chores
4. Create fun spaces - it's great fun to build
caves
5. Obstacle course - kids need lots of
exercise
6. Practice correct hand washing according
to the WHO standards
7. Talk to your child about the coronavirus

Dies sind Anregungen, wie Sie evtl. Ihren Tag
gemeinsam mit Ihren Kindern strukturieren
können.

These are suggestions how you can structure
your day together with your children.

Medien Tipps für Zuhause

Tips for media for use at home

Anbei erhalten Sie ein Dokument mit
Medientipps für Zuhause.
Die Auflistung von Apps und Links sind als
Ideen und Anregungen gedacht. Sie sind
keinesfalls verbindlich.
Für den Inhalt der verlinkten Seiten und Apps
können wir allerdings keine Verantwortung
übernehmen.

Attached, you will find a document with media
tips for your home.
The list of apps and links should give you an idea
and suggestions. They are not mandatory.
We do not assume any responsibility for the
content of the linked pages and apps.

Umgang mit Medien

Use of media

Medienerziehung braucht Regeln und Grenzen.
Einen sinnvollen Umgang mit Medien zu lernen,
ist ein Prozess. Dieser Lernprozess muss in
kleinen Schritten erfolgen, wenn das Kind nicht
überfordert werden soll. Alles, was aus dem
Fernseher, dem Computerspiel oder aus
anderen Medien auf kleine Kinder einströmt,
kommt zunächst "ungefiltert" bei ihnen an. Sie
müssen erst noch lernen, wie sie das Gesehene
und Erlebte einordnen und wie sie damit
umgehen können. Und sie müssen auch noch
lernen, sich trotz aller Anziehungskraft der
Medien auch wieder mit anderen Dingen zu
beschäftigen. Zu einer guten Medienerziehung
gehört deshalb, das Kind vor einer
Überforderung durch Medien zu schützen.

Media education needs rules and limits.
Learning to use media sensibly is a process. This
learning process must take place in small steps
because the child should not be overburdened.
Everything that is introduced to young children
from television, computer games or other media
initially arrives "unfiltered". Children first have to
learn how to classify what they have seen and
experienced and how to deal with it. And they
also have to learn to occupy themselves with
other things, despite the attraction of the media.
Good media education therefore includes
protecting the child from being overwhelmed by
the media.
(see Federal Centre for Health Education
Germany BZgA)
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Link for a more in-depth:

https://www.schau-hin.info/medienkleinkinder

https://childmind.org/article/media-guidelinesfor-kids-of-all-ages/

Terminübersicht Mai
(Änderungen vorbehalten!!!)
01.05.
04.05.
05. – 08.05.
11.05.
21.05.
22.05.
25.05.
26.05.

Feiertag (Tag der Arbeit)
Feiertag (Cassinga Tag)
Lernpause (Kein Material per
Email)
Start neues Thema (bis 20. Mai)
Feiertag (Christi Himmelfahrt)
Brückentag (Lernpause)
Afrikatag
Start neues Thema

Dates Overview May
(Subject to change!!!)
01.05.
04.05.
05. – 08.05.
11.05.
21.05.
22.05.
25.05.
26.05.

Public Holiday (Labour Day)
Public Holiday (Cassinga Day)
Learning Break (No material via
e-mail)
Start of new topic (till May 20)
Public Holiday (Ascension Day)
Bridging Day (Learning Break)
Africa Day
Start of new topic

Beste Grüße  Kind Regards
Ihr Kiga Team

