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DHPS Kindergarten 
 

Liebe Eltern des DHPS Kindergartens,                                                         2022 #3 

 

Begreifen, ausprobieren, Zusammenhänge verstehen – im DHPS Kindergarten haben uns immer 

wieder kleinere Bildungseinheiten von wenigen Tagen oder auch längere Projekte durchs Jahr 

begleitet.  

 

Aus dem Impuls eines Kindes kann oft ein kleines oder großes Projekt entstehen, das auch andere 

Kinder beteiligt und begeistert. Durch Dokumentation und Plakate machen wir die aktuellen Projekte 

und Spielideen der Kinder transparent und wir sind immer gerne bereit, die Eltern in einem Tür – und 

Angelgespräch über die Aktivitäten der Kinder zu informieren.  

 

Auch Eltern können Impulsgeber für Bildungseinheiten im pädagogischen Alltag sein. Wenn Sie eine 

Idee haben, die Ihr Kind begeistern könnte oder gemeinsam mit ihrem Kind ein Thema erarbeiten 

möchten, freuen wir uns über Ihre Beteiligung im Kindergarten und zu Hause.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr herzlich bei Ihnen für Ihr Mitwirken und Ihre gute 

Zusammenarbeit in diesem Jahr  bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne 

Advents- und Weihnachtszeit. 

 

Wissenswertes 

 

DHPS Homepage 

Informationen zur DHPS, Terminen, Ferienplänen und Berichten über Aktionen können Sie auf unserer 

Homepage www.dhps-windhoek.com finden. 

 

DHPS School Communicator 

Der 'School Communicator' ermöglicht Ihnen Zugang zu wichtigen und relevanten Informationen der 

DHPS. Sie können ihn unter dem folgenden Link herunterladen: 

https://d6.co.za/education/downloads/. 

 

DHPS Kindergarten ABC 

Im Rahmen des DHPS Kindergarten ABCs (welches Sie auch auf dem School Communicator finden 

können), möchten wir Ihnen gerne einige wichtige Punkte vermitteln:  

 

1.   Morgenkreis 

Jede Gruppe gestaltet ihren Morgenkreis individuell. Es werden Lieder gesungen, Finger- und 

Gruppenspiele gespielt oder auch Geschichten erzählt oder vorgelesen. Diese beziehen sich meist auf 

das aktuelle Thema oder eine besondere Situation in der Gruppe (z.B. Geburtstage).  

 

 

http://www.dhps-windhoek.com/
https://d6.co.za/education/downloads/
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2.   Freispiel  

In der Freispielzeit kann das Kind das Spielmaterial, den Spielpartner und den Spielort frei wählen. 

Diese Zeit wird von den Erzieherinnen begleitet und sie sind als Ansprechpartner für die Kinder in der 

Gruppe präsent. Die Freispielzeit ist eine sehr wichtige Zeit unseres Tages.  

 

3.   Nachahmung 

Kinder sind sehr gute Beobachter und Zuhörer. Sie lernen viel von uns Erwachsenen, weshalb es 

wichtig ist, dass Eltern und Erzieherinnen in ihrem Verhalten den Kindern stets ein gutes Vorbild sind.  

Nachahmung, auch Lernen am Modell genannt, ist die Beobachtung und Übernahme von 

Verhaltensweisen eines Vorbildes.   

 

4. Mathematik 

Das sind nicht nur Zahlen und Rechnen, sondern auch Formen und Farben, rechts und links, 

Reihenfolgen erkennen und fortführen, das Datum benennen u.v.a.m. Es werden dafür die 

unterschiedlichsten Dinge angeboten, um den Kindern einen spielerischen Einstieg in die Welt der 

Mathematik zu ermöglichen.  

 

5. Eingewöhnung 

Die Eingewöhnung gestalten wir in Anlehnung an das Berliner Eingewöhnungsmodell. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in unserem Flyer. Die Eingewöhnung ist für jede Familie verbindlich.  

 

 

Wertvolles aus unserer pädagogischen Schatzkiste 

 

Kinder lernen engagiert und aus eigenem Antrieb, wenn sie sich für ein Thema interessieren. Sie 

wollen den Dingen auf den Grund gehen und Antworten auf ihre Fragen finden. Dabei bauen sie soziale 

und emotionale Kompetenzen aus, die ihnen später in der Schule und im ganzen Leben helfen, 

selbstständig und effizient zu lernen. Im Alltag beobachten wir die Kinder, um herauszufinden, was ihr 

momentanes Interesse ist. Dies greifen wir auf und begleiten Ihr Kind bei seinem Tun und Spiel. Wir 

geben, wenn nötig, weitere Anregungen und Impulse, die die Kinder motivieren, weiter am Thema zu 

arbeiten.  

 

Erfahrungsfeld für Kinder: Erleben, Erlernen, Erkennen 

 

Kinder sind von Natur aus kreativ. Sich eigene Welten zu erschaffen, Höhlen, Hütten und 

Rückzugsräume zu bauen, gehört zum kindlichen Spiel ganz selbstverständlich dazu.  Auch Risiken 

einschätzen zu lernen, hierfür Dinge auszuprobieren, dadurch eine gute Körperwahrnehmung zu 

erlangen, ist wichtig hinsichtlich des Gleichgewichtssinnes und daraus resultierender schneller 

Reflexe. Außerdem können einfache physikalische Zusammenhänge erkannt werden. All dies bietet 

eine Bewegungsbaustelle, die sowohl Möglichkeiten zum Spielen und Bauen, wie auch für 

verschiedene motorische Erfahrungen bietet. Hierzu Geschichten zu erfinden und spielerisch 

umzusetzen, das machen die Kinder in der Regel von ganz alleine.  
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KREATIVE GESTALTUNG: Bewegungsbaustellen 

 

Materialen 

Für eine Bewegungsbaustelle eignen sich Turnmatten, Schaumstoffpolster zum Bauen, Decken, 

Gymnastikreifen, Autoschläuche, Seile, Baukästen in unterschiedlichen Größen, Umzugs- oder andere 

große Kartons, Bälle, Bretter, Kunststoffrohre und viele Dinge mehr.  

 

Das Material wird nach dem Alter Ihres Kindes ausgewählt und die Auswahl hängt unter anderem auch 

davon ab, ob Ihr Kind alleine oder unter Mittun eines Erwachsenen die Bewegungsbaustelle nutzen 

kann. Wichtig ist weiterhin, dass die Materialien auch dem Raum entsprechend ausgesucht werden. 

Für eine Bewegungsbaustelle im Freien eignen sich andere Dinge, als für eine Bewegungsbaustelle 

drinnen.  

Dann heißt es nur noch: ausprobieren, bauen, tüfteln, turnen und spielen! 

 

Weihnachtsbäckerei 

 

PFEFFERKUCHEN 

 

Das braucht man für die Pfefferkuchen: 

 

175 g Butter 

220 g Zucker 

½ Tasse Zuckerrübensirup 

¾ Teelöffel gemahlener Ingwer 

¾ Teelöffel gemahlener Kardamom 

¾ Teelöffel Zimt 

½ Teelöffel gemahlene Nelken 

200 ml Sahne 

½ Teelöffel Backpulver 

700g Mehl 

 

Und so wird’s gemacht: 

 

1. Die Butter mit dem Mixer schaumig rühren, dann den Zucker, Sirup und die Gewürze 

dazugeben und die halb steif geschlagene Sahne unterziehen. 

2. Das Backpulver mit der Hälfte des Mehls vermischen und auf niedrigster Stufe unterrühren. 

Das restliche Mehl nach und nach hinzufügen. 

3. Den Teig auf einer bemehlten Unterlage gut durchkneten, zu einer Kugel formen, bedecken 

und über Nacht in den Kühlschrank stellen. 

4. Den Teig portionsweise möglichst dünn ausrollen. Beliebige Formen ausstechen und auf einem 

mit Backpapier ausgelegten Backblech im vorgeheizten Ofen bei 200° etwa 10 Minuten backen. 
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Beste Grüße  

Ihr DHPS Kiga Team 

 

MOMENT MAL! — 

                      Organisatorisches 

 

Termine & Veranstaltungen 

Januar – Mai 2023 

  

23.01.                 1. Tag nach der Schließzeit 

26.01.                 1. Elternabend (gruppenintern) 

11.03.                  DHPS Expo (Tag der offenen Tür) 

20.03.                  Brückentag (Kiga geschlossen) 

21.03.                  Feiertag: Unabhängigkeitstag (Kiga geschlossen) 

22. – 24.03.         Unabhängigkeitsferien (Kiga geöffnet)   *Anmeldung erforderlich 

ab 27.03.             Entwicklungsgespräche 1 (alle Altersgruppen) 

06.04.                  Osterfeier (gruppenintern) 

07.04.                  Feiertag: Karfreitag (Kiga geschlossen) 

10.04.                  Feiertag: Ostermontag (Kiga geschlossen) 

01.05.                  Feiertag: Tag der Arbeit (Kiga geschlossen) 

04.05.                  Feiertag: Cassinga -Tag (Kiga geschlossen) 

01. – 05.05.         Maiferien (Kiga geschlossen) 

08. – 17.05.         Maiferien (Kiga geöffnet)   *Anmeldung erforderlich  

18.05.                  Feiertag: Christi Himmelfahrt (Kiga geschlossen) 

19.05.                  Brückentag (Kiga geschlossen) 

22. – 26.05.         Maiferien (Kiga geschlossen) 

25.05.                  Feiertag: Afrikatag (Kiga geschlossen)         

 
Ferienprogramm 

*  Während der Schulferien bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Ferienbetreuung an.  

    Dazu ist eine Anmeldung erforderlich, die wir mindestens drei Wochen im Voraus erbitten. 

 

An Feiertagen und Brückentagen ist der Kindergarten geschlossen. 

 

 



 

 

 

●Punkt ●Punkt ,Komma ▬ Strich 

DHPS Kindergarten 
 

Dear Parents of DHPS Kindergarten                                                          2022 #3 

 

Understanding, exploring, grasping connections - over the past year we have engaged in shorter 

educational units over a few days and also longer projects in the DHPS kindergarten.  

 

Often it is an impulse from a child that leads to a small or large project, which then also involves and 

excites other children. Current projects are presented transparently in documents and posters and you 

are welcome to find out about your child's activities during a chat when you pick up or drop off your 

child.  

Impulses for our units in our everyday educational routine can also come from parents. If you have an 

idea that could inspire your child or would like to work on a topic together with your child, we look 

forward to your participation in the kindergarten and at home. 

 

We would like to take this opportunity to thank you for your participation and the good cooperation this 

year and wish you and your children a wonderful Advent and Christmas season. 
 

 

Good to know 

 

DHPS Homepage 

Information on DHPS, dates, holiday planner and reports about activities are available on our 

homepage www.dhps-windhoek.com. 

 

DHPS School Communicator 

The 'School Communicator' provides you with important and relevant information about DHPS. You 

can download it from the following link: https://d6.co.za/education/downloads/ . 

 

DHPS Kindergarten ABC 

We would like to share with you some important points from our DHPS Kindergarten ABC (which you 

can also find in the School Communicator):  

 

1. Morning circle 

Each group organises its own morning circle. We sing songs, play finger and group games, tell stories 

or read aloud. These activities are usually related to the current topic or a special situation in the group 

(e.g. birthdays).  

 

2. Free play time  

During free playtime, the child may choose the play material, the play partner and the play location. 

The educator supervises the group and is available for the children as their contact person. The free 

playtime is a very important part of the day.  

http://www.dhps-windhoek.com/
https://d6.co.za/education/downloads/
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3. Imitation 

Children are good observers and listeners. They learn a lot from us adults, so it is important that parents 

and educators set a good example for the children in their behaviour.  

Imitation, also called learning by example, is observing and adopting the behaviour of a role model.   

 

4. Mathematics 

Mathematics is not merely about numbers and calculations, but also about colours, right and left, 

recognising and continuing sequences, naming the date ...  In order to give the child a special 

introduction to the world of mathematics, a wide variety of activities are offered.  

 

5. Settling in 

Our settling-in phase is adjusted to the Berlin acclimatisation model. Further information on this topic 

is available in our flyer. The settling-in phase is binding for every family.  

 

Valuable information from our educational treasure chest 

 

Children learn with interest and of their own accord if they are interested in a topic. They want do get 

to the bottom of things and find answers to their questions. In doing so, they expand their social and 

emotional competencies, which later help them to learn independently and efficiently in school and in 

life. In our daily routine, we observe the children to find out what their current interests are. We build 

on this and accompany your child in the activities and play. If necessary, we give further suggestions 

and impulses that motivate the children to continue working on a topic.  

 

Field of experience for children: Experiencing, learning, recognising 

 

Children are creative by nature. Creating their own worlds, building caves, huts and retreats is a natural 

part of children's play. Learning to assess risks, trying things out and thus gaining good physical 

awareness is important for the sense of balance and the resulting quick reflexes. Along the way, simple 

physical relationships can also be recognised. All of this is part of our movement programme, in which 

the children can playfully develop and expand their motor skills. Usually the children find their own 

accompanying stories and put them into practice through play.  
 

 

CREATIVE DESIGN: MOBILITY UNIT 
 

Materials 

Suitable materials for the movement unit are gymnastic mats, construction foam mats, blankets, gym 

loops, car tubes, ropes, building blocks in different sizes, large cardboard boxes, balls, wooden boards, 

plastic pipes and much more.  

The choice of materials depends on the age of the child and also on whether your child will be doing 

the movement session alone or with the help of an adult. It is also important to select the materials 

according to the play space. Some materials are more suited for outdoor exercise games than indoor 

games. Now it is just a matter of trying things out, building, fiddling, climbing and playing! 
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Christmas cookies 
 

GINGER BREAD 
 

Ingredients: 

175 g butter 

220 g sugar 

½ cup of syrup 

¾ teaspoon ground ginger 

¾ teaspoon ground cardamom 

¾ teaspoon cinnamon 

½ teaspoon ground cloves 

200 ml cream 

½ teaspoon baking powder 

700 g flour 
 

Procedure: 

1. Cream the butter with a mixer, then add the sugar, syrup and spices and fold in the cream, 

beaten until half stiff. 

2. Mix the baking powder with half of the flour and stir in on the lowest setting. Gradually add the 

remaining flour. 

3. Knead the dough well on a floured surface, shape into a ball, cover and refrigerate overnight. 

4. Roll out the dough in portions as thinly as possible. Cut out any shapes and bake on a baking 

tray lined with baking paper in a preheated oven at 200° for about 10 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DHPS Kindergarten  
 

 

Best Regards  

Your DHPS Kiga Team 

 

JUST A SECOND! — 

                      Organisational matters 
 

Dates and events  

Jan - May 2023  

23/01                  1st day after holidays 

26/01                  1st Parent evening (in the respective group) 

11/03                  DHPS Expo (Open Day) 

20/03                  Bridging day (kiga closed) 

21/03                  Public holiday Independence day (kiga closed) 

22 - 24/03           Independence holidays (kiga open) *Reservation required 

from 27/03          Development talks 1 (all age groups) 

06/04                  Easter celebrations (in the respective groups) 

07/04                  Public holiday: Good Friday (kiga closed) 

10/04                  Public holiday: Easter Monday (kiga closed) 

01/05                  Public holiday: Labour Day (kiga closed) 

04/05                  Public holiday: Cassinga Day (kiga closed) 

01 - 05/05           May holidays (kiga closed) 

08 - 17/05           May holidays (kiga open)  *Reservations required  

18/05                  Public holiday: Ascention Day (kiga closed) 

19/05                  Bridging day (kiga closed) 

22 - 26/05           May holidays (kiga closed) 

25/05                  Public holiday: Africa Day (kiga closed)         
 

Holiday programme 

* We offer holiday care for an additional fee.  

  Registration is usually required at least three weeks in advance. 

 

The kindergarten is closed on public holidays and bridging days. 

 


