Termine der Biberburg
[Oktober 2019 - Oktober 2020]

Brückentag - die KiTa ist geschlossen

Fr, 04.10.2019

Elternabend zum Thema \"Starke Kinder\"

Di, 29.10.2019

Passend zum ?Kinder-stark-mach-Training? der jeweiligen Maxis bieten wir am
Dienstag, 29.10.2019 um 19 Uhr
in Zusammenarbeit mit der KiTa Stoppelhopser, einen Info-Abend mit der
Referentin Kirsten Weyand an.
Hier sind Eltern von Kindern in allen Altersstufen in die KiTa Maria Montessori,
Kirchbergstr. 1, Sendenhorst, eingeladen.

\"Kinder-Stark-mach-Training\" der Maxis

Mi, 30.10.2019 - Do, 31.10.2019
Kinder im Vorschul- und Grundschulbereich sind eine der am häufigsten
betroffenen Altersgruppen von Übergriffen und sexueller Gewalt. Es wird davon
ausgegangen, dass jedes vierte bis fünfte Mädchen und jeder neunte bis zehnte
Junge sexuell missbraucht wird, wobei die TäterInnen meistens aus dem
familiären und nahen außerfamiliären Umfeld stammen.
Angesichts dieser erschreckenden statistischen Aussagen ist es umso wichtiger
sich mit diesem Tabuthema auseinanderzusetzen und umso notwendiger ist es,
frühzeitig Präventionsarbeit zu leisten.
In den vergangenen Jahren hat sich das Biberburg-Team in dem Projekt
?Gemeinsam stark für Kinder? fortgebildet.
Bestandteil des Projektes war jeweils ein Kindertraining für unsere Maxis mit der
Deeskalationstrainerin und Pflegepädagogin Kirsten Weyand.
Das Kindertraining bieten wir auch in diesem Jahr wieder an. Hier geht es
darum, die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen, ihr Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen zu stärken, sowie ihre Konfliktfähigkeit zu fördern. Starke
Kinder sind weniger gefährdet Opfer zu werden und können in schwierigen
Situationen besser ?Nein? sagen und sich Hilfe holen.
Das alles wird in zwei Gruppen, begleitet von einigen Erzieherinnen, in
spielerischer Form mit den Maxis erarbeitet.

Anmeldewoche in der Biberburg

Mo, 04.11.2019 - Fr, 08.11.2019

Wir freuen uns auf die Anmeldung neuer Biberburg-Kinder.
Wir nehmen uns Zeit unsere KiTa zu zeigen, unser Konzept zu erläutern und
viele Fragen zu beantworten,
daher bitten wir um telefonische Terminabsprache für diesen wichtigen ersten
Kontakt zu interessierten Familien.

Gartenaktion im Herbst

Fr, 08.11.2019

Wir rufen wieder alle ?gartenbegeisterten? Eltern und Kinder auf, gemeinsam
den Garten der Biberburg auf Vordermann zu bringen.
Wer dabei sein will, trägt sich demnächst einfach in die Gartenliste an der
Infowand ein, bringt Laubharke, wenn möglich Laubsäcke und Gartenscheren
mit und erlebt einen erfrischenden Nachmittag in der Albersloher Luft!

Nikolausfeier in der Hohen Ward
Der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt. Um ihn nicht zu verpassen,
treffen sich alle Kinder mit ihren Eltern an diesem Tag um 15 Uhr an der
Reithalle in Albersloh. Von der Reithalle aus wandern wir gemeinsam in die
Hohe Ward, um uns dann auf der großen Wiese zu versammeln. Sicher wird
der Nikolaus uns dort finden!
Er wird hoffentlich eine Geschichte und auch die Socken im Gepäck haben, die
die Kinder vorher in den Gruppen abgegeben haben.
Bitte zieht euch alle warm genug an und packt wärmende Getränke (Kakao,
Kaffee, Tassen und Plätzchen, Mandarinen ?ein.
Wir freuen uns in diesem Jahr mit allen Gruppen gemeinsam zu feiern.
Wenn das Wetter nicht mitspielt, müssen wir die Feier leider ausfallen lassen,
aber wir drücken mal die Daumen, dass es an diesem Tag weder Dauerregen

Fr, 06.12.2019

noch Sturm gibt, sondern vielleicht sogar ein paar Schneeflocken!

Weihnachtsferien in der Biberburg

Mo, 23.12.2019 - Fr, 03.01.2020

Pädagogischer Teamtag
Das pädagogische Team arbeitet thematisch, Kinder mit Betreuungsbedarf
werden in einer zusammengefassten Gruppe betreut.

Fr, 31.01.2020

