Wer – Wie - Was
Was brauchen Kinder,
damit sich Mitgefühl,
gegenseitiger
Respekt
und
Hilfsbereitschaft
entwickeln können?
Kinder
lassen
sich
nicht
erziehen oder bilden. Beides
gehört untrennbar zusammen!
Herzensbildung
ist
die
Grundlage einer ganzheitlichen
Erziehung.
Sie
bildet

verlässliche Geländer, an
denen sich jedes Kind im
unsteten
Trubel
seiner
Entwicklung festhalten kann.
Stellen Sie sich bitte im
Erziehungsalltag
immer
wieder die Frage:“ Was soll
aus dem Kind werden?“
Seien Sie skeptisch bei allzu
einfachen Antworten wie
erfolgreicher
Arzt,
Unternehmer
oder
Rechtsanwalt.
Beruflicher
Erfolg wird zwar von unserer
Leistungsgesellschaft
gefordert, aber für ein
glückliches Leben reicht er
nicht aus. Stellen Sie sich
lieber die Frage nach den
Werten und dem Stil ihrer
Erziehung:
„Welches
Menschenbild strebe ich an?“
Wenn
Sie
diese
fundamentale Frage immer
wieder zulassen, wenn Sie
Antworten finden, die die
Persönlichkeit des Kindes
wertvoller und nachhaltiger
fördern als oberflächliche
Leistungsprofile.

Kinder
können
nicht
erfolgreich lernen, wenn sie
nur belehrt und mit Wissen
überhäuft
werden,
optimales Lernen bedeutet
Eigeninitiative statt das
Konsumieren von Fakten,
und es erfordert außerdem,
emotionales
Engagement
zu mobilisieren. Wer den
Entwicklungsstand
eines
Menschen danach bemisst,
wie viele Fehler er macht
oder wie hoch sein IQ ist,
unterliegt dem Irrglauben,
dass Testgenies gebildete
Menschen
seien.
Wissensvermittlung,
es
bedeutet vor allem, Gefühle
und Werte zu initiieren.
Wenn Sie Kindern etwas
Wertvolles für ihr Leben
mitgeben wollen, so seien
Sie vor allem ein gutes
Vorbild.
Denn
Worte
belehren, aber Taten reißen
mit! Reflektieren Sie Ihren
Erziehungsstil, denn es gibt
auch
entwicklungshemmende
Verhaltensweisen.
Mit
offener
Ablehnung,
Missachtung
seiner
Wünsche und Bedürfnisse,
ständiger Kritik an der
Person,
mangelnden
Körperkontakt schaffen wir
emotionale Kälte. Mit einem
Zuviel an Wärme und
Fürsorge machen wir das
Kind von uns abhängig,

Fürsorge machen wir das
Kind von uns abhängig,
engen es ein und verhindern
seine
emotionale
Selbstständigkeit. Wie so oft
in der Erziehung liegt in der
Mitte die Wahrheit.
Soziale Kompetenz und
emotionale Intelligenz sind
Schlüsselqualifikationen
der Zukunft
Soziale
Kompetenz
und
emotionale Intelligenz sind ein
gewolltes
Ziel
in
der
Erziehung- und Bildungsarbeit
in unserer Krippe/ Kita.
Emotionale Fähigkeiten und
Fertigkeiten
sind
nicht
angeboren, sie entwickeln
sich Schritt für Schritt im
täglichen Miteinander von
frühster Kindheit bis ins hohe
Alter. Dabei sind die ersten
drei Lebensjahre prägend für
die Persönlichkeit, den sie
sind geprägt von sensiblen
Perioden,
Zeitund
Entwicklungsfenstern,
in
denen das Kind besonders
empfänglich
ist
für
Umweltreize. Gefühle bilden
die Gleise für den Zug des
Lebens. Wenn sie in der
Kindheit breit und stabil
angelegt wurden, dann ist ein
späteres Entgleisen sehr
unwahrscheinlich.

Okt.18
TERMINE!
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Unsere Kinder werden die
Zukunft nur meistern, wenn
sie
in
der
heutigen
Leistungsgesellschaft Eltern
und Pädagogen haben, die
ihre Herzen bewegen, denn

Früchte reifen durch die
Sonne,
Menschen reifen durch
die Liebe.

„Herzensbildung
ist der Grundstein
für ein glückliches
Leben!“
Liebevoll
–
zärtlich
–
vorbildlich – gefühlvoll –
mitfühlend – treu – berührend
– achtsam – gütig –
optimistisch – zugeneigt –
berührend – achtsam – gütig
–
zugeneigt
–
kompromissbereit
–
wertschätzend
–
stärkenorientiert -feinfühlig –
entspannt – vorsichtig –
humorvoll – beschützend –
tolerant – partizipativ –
flexibel – verständnisvoll –
hilfsbereit
–
flexibel
–
authentisch – respektvoll –
großzügig - vertrauensvoll

BESONDERE
VORANKÜNDIGUNG!!
Am 21. Oktober 2018
feiern wir das erste Mal in
enger Kooperation mit der ev.
Kirchengemeinde
einen

Kindertag

rund um das

Küsterhaus. In der Zeit von
15:00 – 18:00 Uhr stehen
aller Kinder im Mittelpunkt, es
gibt jede Menge Aktionen für
alle Altersklassen. Besondere
Unterstützung bekommen wir
von unseren Krippen/ Kita
Eltern beim Kuchenbacken;
von der Krümmelgruppe beim
Waffeln backen; vom VfL –
Wolfsburg als Partnerkita; von
der Feuerwehr Wahrenholz;
vom Verein „Sterntaler“; vom
Spielmannszug Wahrenholz;
vom VfL – Wahrenholz Spate
Kinder/ Jugend; vom DRK –
Ortsverein Wahrenholz; von
der DRK – Breitenausbildung
Gifhorn …..
Abschluss des Kindertages
wird um 18:00 Uhr ein
Musikgottesdienst in der
Kirche
mit
dem
Liedermacher
Johannes
Matthias Roth aus Nürnberg
sein.
Wir freuen uns alle auf diesen
besonderen Tag hier bei uns
in Wahrenholz und wünschen
uns, dass möglichst viele
Kinder mit ihren Familien
kommen.

24:09.2018
Elternabend
der
Regenbogengruppe
(Krippe) 0 um 18:00 Uhr

25.09.2018 !. Hilfe Kurs der
zukünftigen
Schulkinder
(Bitte eine Mappe & Folie
mitgeben)
24:09.2018 von 8:00 –
12:00 Uhr Väteraktion in
der
Kita:
Wir
bauen
Drachen
DRK
–
Kindertagesstätte
Wahrenholz
Im26:09.2018
Syke 3
29399 Wahrenholz

von 8:00 –
12:00 Uhr Aktionstag in der
Telefon:
oder 965701
Kita: 05835-7197
Wir dekorieren
Gläser
E-Mail:
kita-wahrenholz@drkmit Eltern
gifhorn.de
Homepage: www.kita-wahrenholz.de

27.09.2018 und 28.09.2018
Uhr
Aktionstag in der Kita: Wir
gestalten Adventskalender
für die Kita- Gruppen

Verantwortlich für Inhalt und Layout:
von 8:00 – 12:00
Marion Weseloh

09.10.2018 – 11.10.2018
Die Landfrauen bereiten
jeweils
gruppenintern
Frühstück mit den Kindern
zu
17:10.
–
19.10.2018
Naturtage der Tigergruppe

Verantwortlich für Layout und Inhalt:
Marion Weseloh
Fachlicher Beitrag aus „Herzensbildung“
Don Bosco Verlag

