Newsletter der PhorMinis – 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder
zu unserem letzten Newsletter im Campusjahr 2019/20 möchten wir Sie wieder ganz herzlich
begrüßen. Der Newsletter soll Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit und einen Ausblick auf anstehende
Themen und Terminen geben. Spezifische Gruppenthemen werden nur bei Bedarf hier einfließen. Wir
hoffen, dass Ihnen die Auswahl und Ideen gefallen und freuen uns, wie immer, über Feedback und
Anregungen.

Sommerschließzeit bis 7. August
In der kommenden Woche kommen alle Kollegen ab dem 3. August wieder aus dem Urlaub zurück,
allerdings bleibt der Campus wegen unserer „Orientation-Week“ für alle Kinder geschlossen.
Wir haben dann wieder ab dem 10. August zu den „alten“ Öffnungszeiten von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr
geöffnet.

Umbaumaßnahmen in der Kita
Im letzten Jahr haben wir mit der Planung der Umbaumaßnahmen in der Kita begonnen. Während des
ersten Gesamtelterntreffens konnten Herr Kelly und ich schon einen kleinen Einblick in die Planungen
geben, und über die InSet-Days haben das Team und wir die Planungen weiter voranbringen können.
In den letzten Wochen konnten die Ideen, Vorstellungen und baulichen Maßnahmen dann
konkretisiert und trotz Corona auch terminiert werden:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Die jüngsten Kinder werden in der Kita auf dem rechten Flügel (vom Ozeanbereich aus
gesehen) in die Gruppenräume ziehen. Damit möchten wir eine Art Nestbereich schaffen.
Die Kinder ab dem 4. Lebensjahr bis zur Einschulung werden auf den linken Flügel (vom
Ozeanbereich aus gesehen) in die Gruppenräume ziehen.
Der Raum mit dem Bällebad sowie das Labor werden auf den Flügeln getauscht, so dass für die
passende Altersstufe ein ansprechender Raum zur Verfügung steht.
Der jetzige Gruppenraum der Marienkäfer bekommt einen Wanddurchbruch, so dass dieser
Raum einen Durchgang zum angrenzenden Gruppenraum hat.
Der jetzige Gruppenraum der Grashüpfer bekommt eine neue Eingangstür, so dass der Teppich
als Spielfläche geschützt werden kann
Drei Räume auf diesem Flügel werden kleine Podeste als Spielfläche bekommen, die
gleichzeitig auch die Matratzen der Kinder lagern. Jedes Podest wird einmalig in der Kita sein,
um die Neugier der Kinder zu befriedigen.
Ein Bad auf dem Flügel wird komplett saniert u. a. ein neues Waschbecken, eine kleine
Badewanne für den Wickeltisch, altersentsprechende Toiletten sowie einen Einbauschrank für
die Zahnbürsten und Lagerfläche erhalten. Das Bad wird gefliest.
Die beiden Schlafräume lösen wir zum Schutz der Kinder zum neuen Kitajahr auf.
Der hintere Schlafraum wird von den Kollegen ab August als Pausenraum genutzt
Der vordere Schlafraum wird ein Kunst- und Werkraum. Hier werden wir Waschbecken in Höhe
der Kinder sowie der Erwachsenen einbauen lassen. Es werden offene Schränke entstehen,
damit die Kinder freien Zugang zu den Materialien erhalten und geschlossene Hängeschränke

•

für die Kollegen angebracht. Außerdem wird eine Arbeitsplatte in Höhe der Kinder und
Erwachsenen angebracht. Der Raum wird gefliest.
Aus dem aktuellen MPR (in dem sich auch das Leitungsbüro befindet) soll ein Früh- und
Spätdienstraum entstehen.

Teile der Umbaumaßnahmen sind in vollem Gange oder während der vergangenen Wochen bereits
fertiggestellt worden und wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, wenn es auch mal lauter oder voller
im Flur und auf Hof 1 wurde. Der Hauptteil mit dem Bad sowie der Durchbruch wird dann zum 10.
August fertig gestellt. Dies ist auch der Grund, warum wir uns für eine Schließzeit in diesem Jahr haben
entscheiden müssen.

Neue Mitarbeiter
Wir möchten Ihnen auf diesem Wege unsere neuen Mitarbeiter Frau Hülya Namaldi, Frau Jana
Aufderhorst, Frau Stephanie Sanke sowie Herr Patrice Freyer vorstellen. Alle haben schon viel
Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen sammeln können und wir freuen uns sehr, dass wir Sie
für unser Unternehmen gewinnen konnten.

Buchvorstellung
Unsere Buchvorstellung hat einen historischen Kern. Er ist ein Mann, der
im Alter von 12 Jahren seine ersten Erfahrungen in der Fliegerei sammeln
konnte. Der zum Flugzeugmechaniker ausgebildet wurde und seine
Pilotenausbildung selbst finanzierte. Neben der Faszination zur Fliegerei
hatte er ein Talent zum Schreiben. Haben Sie erraten wen wir heute
vorstellen wollen? Antoine Marie Jean-Baptiste Roger Vicomte de SaintExupéry. Bekannt unter anderem für sein Werk „Nachtflug“, für den er
den Prix Femina-Preis. Seine Zeit in der Armee verarbeitete er in dem
Buch „Kriegsflieger“ und hatte schließlich mit „Der kleine Prinz“ im Jahr
1943 einen Welterfolg. Am 31. Juni 1944 brach zu einem Flug auf und
kehrte leider nicht mehr auf seine Basis zurück. Sein Geburtstag jährt sich
dieses Jahr zum 120 Mal, und wir möchten Sie einladen, sich beim
Deutschlandfunk eine Dokumentation dieses wunderbaren Autors
anzuhören:
https://www.deutschlandfunkkultur.de/langenacht.1023.de.html oder zusammen mit ihren Kindern die Geschichte
des kleinen Prinzen zu lesen oder sich anzuhören:
https://www.youtube.com/watch?v=coGBKWsBpV4. Lassen Sie sich entführen und um mit seinen Worten
die Empfehlung abzuschließen: „Alle großen Leute sind einmal Kinder gewesen (aber wenige erinnern sich
daran)“ – Der kleine Prinz.

Sehr gern können Sie uns Buchvorschläge zukommen lassen für diese Spate.

Feierlichkeiten
All unseren muslimischen Familien wünschen wir eine frohes Opferfest vom 31. Juli bis 3. August. Das
ID al-Adha ist ein großes Familienfest und gehört zur Pilgerfahrt der Muslime. Es ist der höchste
Feiertag im Islam. Hier erinnern die Muslime daran, dass sie Gott grenzenlos vertrauen können und
werden zur Hilfsbereitschaft anderen gegenüber aufgerufen. Das dreitägige Fest beginnt am Vortag
mit dem „Tag Arafat“ – benannt nach einem Berg. Viele Pilger beten von Mittag bis Abend am Fuße
des Berges. Muslime, die nicht an der Pilgerfahrt teilnehmen können, fasten. Am ersten Tag des
Opferfestes geht die ganze Familie in die Moschee. Zum Zeichen der Freundschaft und Hilfsbereitschaft

beschenken sich die muslimischen Familien (ähnlich wie Weihnachten oder Chanukka) und essen
gemeinsam ein leckeres Essen. In einigen Ländern ist es Tradition ein Tier zu schlachten, es in drei Teile
zu zerlegen. Zwei Teile werden verschenkt und den Rest darf die Familie selbst essen. In Deutschland
spenden viele muslimische Familien etwas an Bedürftige in ihrer Umgebung oder schicken Geld zu
ihren Familien zur Unterstützung.
(Quelle: https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/o/opferfest )

Für diese Spate möchten wir alle Eltern anderer Glaubensrichtungen bitten, uns ihre wichtigen
Feiertage und, wenn möglich, kurzer Hintergrundinformation, zukommen zu lassen. Wir würden dies
gern mit den Kindern im Alltag aufgreifen.

Termine
August:
Erster Tag der Kita am 10. August ab 7:30 Uhr.
Willkommen heißen der bestehenden und neuen Receptionkinder in der Theaterhalle am 10. August
2020 von 9:00 Uhr bis 10 Uhr

September
2. September: 1. Elternabend in der Kita mit Wahl der Elternvertreter. Ab 18:00 Uhr in der Theaterhalle
und im Anschluss in den Gruppen

Vorschulkind- Elternabend: TOB
Oktober
Start der Elterngespräche- Sie erfahren die Daten und Zeiten in den jeweiligen Gruppen von den
Kollegen

Wir wünschen Ihnen und ihren Familien, Kindern und Freunden einen phantastischen Sommer, dass
Sie sich vom Stress der letzten Wochen erholen können und wir alle gemeinsam im August frohen
Mutes starten können und es dann wieder heißen kann:

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Newsletter zu lesen!
Ihr PhorMinis- Team

Dear Parents and Guardians,
Dear Children,

We are welcoming you to our last newsletter for campus year 2019/20. The newsletter is intended to
give you an insight into our work and an outlook on upcoming topics and dates. Specific group topics
will only be included here if necessary. We hope that you enjoy the selection and ideas and, as always,
we look forward to receiving your feedback and suggestions.

Summer Closing Time until August 7th
Next week, all colleagues will return from their vacation starting August 3rd, but the campus will
remain
closed
for
all
children
because
of
our
"Orientation-Week".
We will be open again from August 10th during the "old" opening hours from 7:30am to 6:00pm.

Renovation Works in our Kita
Last year we began planning the renovation of the Kindergarten. During the first parents' meeting, Mr.
Kelly and I were able to give a small insight into the planning, and through the InSet-Days the team and
we were able to further advance the planning. In the last weeks the ideas, conceptions and structural
measures
could
be
concretized
and,
despite
Corona,
also
be
scheduled:

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

The youngest children will move into the group rooms on the right wing (seen from the ocean
area) of the Kita. With this we would like to create a kind of "nest area".
The children from the age of 4 until they start of school will move to the group rooms on the
left wing (seen from the ocean area).
The room with the ball bath as well as the laboratory will be exchanged, so that an attractive
room is available for the appropriate age group on each wing.
The current ladybird group room will have a wall opening, so that this room will have a passage
to the adjacent group room.
The current grasshopper group room will have a new entrance door, so that the carpet can be
protected as a playing area.
Three rooms on this wing will have small platforms as play areas, which will also be used to
store the children's mattresses. Each pedestal will be unique in the kindergarten to satisfy the
curiosity of the children.
One bathroom on the wing will be completely renovated and will receive a new washbasin, a
small bathtub for the changing table, age-appropriate toilets and a built-in cupboard for
toothbrushes and storage space. The bathroom will be tiled.
The two bedrooms will be dissolved for the benefit of the children. In future, the children will
sleep in the group rooms.
The rear bedroom will be used by the colleagues as a break room from August onwards.
The front bedroom will become a room for art and work. Here we will have washbasins
installed at the height of the children and adults. Open cupboards will be created so that the
children have free access to the materials and closed wall cupboards will be installed for the

•

colleagues. A worktop will also be installed at the height of the children and adults. The room
will be tiled.
The current MPR (which also houses the office of the leadership team) will be converted into
an early and late duty room

Parts of the reconstruction works are in full swing or have already been completed during the past
weeks and we thank you for your understanding, even if it sometimes got louder or fuller in the
corridor and on yard 1. The main part with the bathroom as well as the breakthrough will then be
completed by August 10th. The elaborate works are also the reason why we had to decide on a
closing time this year.

New Employees
We would like to take this opportunity to introduce our new employees Mrs. Hülya Namaldi, Mrs. Jana
Aufderhorst, Mrs. Stephanie Sanke and Mr. Patrice Freyer. All of them have already gained a lot of
experience in different areas and we are very pleased that we could win them for our Kindergarten.

Book Presentation
Our presentation of books/authors today has a historical core. The author
is a man who gained his first experience in aviation at the age of 12, who
was trained as an aircraft mechanic and financed his pilot training himself.
Besides his fascination for flying, he had a talent for writing.
Have you already guessed who we want to introduce today?
Exactly - we are talking about books by Antoine Marie Jean-Baptiste Roger
Vicomte de Saint-Exupéry, known among other things for his work
"Nachtflug" (Night Flight), for which he received the "Prix Femina" prize.
He processed his time in the army in the book "Kriegsflieger" and finally
had a world success with "The Little Prince" in 1943. On June 31, 1944 he
set off on a flight and unfortunately did not return to his base.
His birthday is 120 years old this year, and we would like to invite you to
listen to a documentary of this wonderful author on Deutschlandfunk
(here) or to read or listen to the story of the little prince together with your
children
(here).
Let him take you away and (to conclude the recommendation with his words): "All great people were
once
children
(but
few
remember)"
The
Little
Prince.
You are very welcome to send us book suggestions for this section.

Celebrations
We wish all our Muslim families a joyful Feast of Sacrifice in the coming days from 31 July to 3 August.
The ID al-Adha is a big family celebration and belongs to the pilgrimage of Muslims. It is the highest
holiday in Islam. Here, Muslims are reminded that they can trust God without limits and are called to
be helpful to others. The three-day festival begins the day before with "Arafat Day" - named after a
mountain. Many pilgrims pray from noon to evening at the foot of the mountain. Muslims who cannot
participate in the pilgrimage fast. On the first day of the Feast of Sacrifice the whole family goes to the
mosque. As a sign of friendship and helpfulness, the Muslim families give each other presents (similar
to Christmas or Hanukkah) and eat a delicious meal together. In some countries it is a tradition to
slaughter an animal and then cut it into three parts. Two parts are given as a gift and the family can

eat the rest themselves. In Germany many Muslim families donate something to people in need in
their
neighbourhood
or
send
money
to
their
families
for
support.
(Source: https://www.religionen-entdecken.de/lexikon/o/opferfest)
For this section we would like to ask all parents of other faiths to send us their important holidays and,
if possible, short background information. We would like to take this up with the children in their
everyday life.

Upcoming Events
August
First Day of Kita 2020/21: Monday, August 10th, 2020 from 7:30am. Welcome of the existing and new
reception kids in our theater hall on August 10th, 2020 from 09:00am onwards - we will announce the
exact timings closer to the date.

September
2nd and 3rd of September:
Parent evenings including election of parent representatives - The meetings start at 6:00pm in our
theater hall and will continue in the respective group room.
Parent Evening Pre-School Children: 19th of August Time: TOB
October
Start of the parent talks - Our colleagues in the respective groups will inform you about possible dates
and times.

We wish you and your families, children and friends pleasant remaining summer holidays, that you
can continue to recover from the stress of the last weeks, that we can all start again in August in
good spirits and that then it can be called again

Thank you for taking the time to read our newsletter!
Your PhorMinis Team

