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Gut ankommen - gemeinsam wachsen

 Gut ankommen Geborgenheit erleben

Wir freuen uns, nach den Sommerferien die Grundlage für gemeinsames Wachsen
alle Urlauber wieder begrüßen zu dürfen zu schaffen.
und heißen alle neuen Kinder herzlich willEine große Aufgabe, zumal sich unser Team
kommen.
in diesem Sommer stark verändert hat. Wir
Die ersten Wochen sind für alle eine Zeit begrüßen als neue Erzieherinnen Lea Herder Neuorientierung. Es gilt, die anderen trampf in der Blauen Gruppe und Hannah
Kinder kennenzulernen und in ihnen Spiel- Robbert in der Roten Gruppe. Verena
partner, vielleicht sogar Freunde zu finden. Scharke wird als Heilerziehungspflegerin in
Die Rollen werden neu verteilt und es gibt der Integrationsgruppe tätig sein. Ab Sepjede Menge neue Erfahrungen zu sammeln. tember wird Lena Gensing ein FSJ bei uns
Es ist spannend im Lummerland und es ist absolvieren. Nicht zuletzt freuen wir uns
uns wichtig, dass alle uns anvertrauten Kin- darüber, mit Gertrud Reinink, Sandra de
der gut ankommen, mit ihrer eigenen Per- Jong und Frauke Leusmann neue Kolleginsönlichkeit, in ihrem Tempo und mit aller nen gefunden zu haben, die für die Küche
notwendigen Unterstützung durch ihre El- bzw. die Reinigung zuständig sind. Allen
tern und das Team. So liegt unsere Haupt- wünschen wir eine gute Einarbeitung und
aufgabe derzeit darin, das Ankommen und danken ihnen für ihr Engagement im Lumdie Gruppenbildung zu unterstützen um so merland!
Kerstin Veldhuis

 Zertifizierung zum
„Haus der kleinen
Forscher“
 QMSK
 Termine

Gut ankommen - Geborgenheit erleben
Es ist gut, wenn man von lieben Angehörigen hört, dass sie sicher an ihrem Urlaubsziel angekommen sind. Die Nachricht „Ich
bin gut angekommen!“ beruhigt die Daheimgebliebenen.
Viele Menschen haben sich in den vergangenen Monaten auf eine ungewisse, oft
gefährliche Reise gemacht. Sie sind auf der
Flucht. Vor Terror, Gewalt und Krieg. Sie
haben Angst, Entbehrung und oft traumatische Erlebnisse im Gepäck. Diese Menschen
sind nicht auf dem Weg in den Urlaub. Sie
lassen alles hinter sich, weil sie sich für ihre
Familien eine sichere Zukunft erhoffen.
Auch bei uns in Veldhausen sind Familien
angekommen, deren Kinder jetzt unseren
Kindergarten besuchen. Bei uns können die
Kinder zur Ruhe kommen, hier können sie

sich sicher und hoffentlich auch geborgen
fühlen. Hier können sie wirklich Kind sein,
spielen und ein Stück weit eine schöne
Kindheit erleben. Hier können sie aber auch
deutsch lernen, die wichtigste Voraussetzung für ein gutes Zusammenleben. Wir
können viel miteinander und voneinander
lernen. Derzeit planen wir verschiedene
Aktionen, die das Miteinander intensivieren
und zu denen wir Eltern und Kinder einladen werden. Diese Aktionen werden vom
Diakonischen Werk unserer reformierten
Kirche gefördert.
Wir wünschen uns sehr, dass auch die Eltern die Integration der Flüchtlingskinder
unterstützen, z.B. indem sie Freundschaften fördern und Verabredungen zum
Spielen am Nachmittag treffen.
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Zertifizierung zum Haus der kleinen Forscher
Die Welt forschend entdecken und dabei immer wieder Überraschungen erleben – das ist
im Lummerland bereits seit langem ein fester
Bestandteil des pädagogischen Konzepts. Dabei
steht das selbständige Ausprobieren immer im
Vordergrund. Die Erzieherinnen und Erzieher
sind Bildungsbegleiter, die die kindliche Neugier unterstützen und den Kindern Selbstbildung und individuelle Lernerfahrungen ermöglichen. Für das regelmäßige Experimentieren
im naturwissenschaftlichen, technischen und
mathematischen Bereich, ist die Einrichtung
nun zum vierten Mal als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert worden.

Karola Langenhoff und Doris Kalter von der VHS
überreichten dem im Juni die Zertifizierungsurkunde. Frau Langenhoff dankte den Mitarbeitenden für ihr Engagement und lobte die kontinuierliche Ein-bindung naturwissenschaftlicher,
technischer und mathematischer Inhalte im
Kindergartenalltag. Die Zertifizierung wird von
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die
ihren Sitz in Berlin hat, nach bundeseinheitlichen Qualitätskriterien vergeben und gilt für
zwei Jahre.

QMSK
Wir setzen auf Qualität! Seit Februar 2016
nimmt unser Team am QMSK-Prozess teil.
Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren
werden wir Qualitätsstandards für unsere Einrichtung beschreiben und uns in Teamfortbildungen mit der Weiterentwicklung unserer
Einrichtung auseinandersetzen.

durchgeführt und weiterentwickelt werden.
Die Systematik und alle Anforderungen der
weltweit gültigen und anerkannten Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001ff werden in diesem Gesamtkonzept erfüllt. Besonderer Wert wird
dabei auf die Erarbeitung evangelischer Profilbereiche gelegt.

QMSK®
bedeutet: Qualitäts-ManagementSystem-Kindertageseinrichtungen.
Systematisch Qualität entwickeln heißt, dass Grundlagen, Prozesse und Strukturen unserer Kindertagesstätte beschrieben, verabredet, verlässlich

QMSK schafft damit sowohl die Voraussetzungen für die Erlangung des Evangelischen Gütesiegels der BETA, als auch für den Erwerb des
"Diakonie-Siegel KiTa", verbunden mit einer
externen Zertifizierung nach DIN EN ISO.

Termine
23. August

20.00 Uhr Informationselternabend

21. September 11.00 Uhr Kindergartengottesdienst zum Weltkindertag
26. Oktober

Fotograf

3. November

17.00 Uhr Laternenfest
www.kindergarten-lummerland.de
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