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Kita „Benjamin Blümchen“

Arensdorfer Kindertagesstätte „Benjamin Blümchen“

Karla Kolumna, die
rasende Reporterin
des Arensdorfer
Tagesblattes berichtet
über sensationelle
Neuigkeiten in der
Kita „Benjamin
Blümchen“.

Hallöchen….Heute befinde ich mich im ländlichen
Arensdorf. Genau neber der wunderschönen, alten
Kirche, steht ein altes Gutshaus. Darin eine kleine,
familiäre Kindertagesstätte mit Platz für 29 Kinder.
Wiesen, Felder und der nahe Wald bieten den
Kindern immer neue Geheimnisse, die es zu
entdecken gilt.

Die Kita „Benjamin Blümchen“ arbeitet nach dem
Brandenburger Bildungsprogramm. Das bedeutet,
dass die Kinder in folgenden Bildungsbereichen
gezielt gefördert werden:

Hier wird mitgefeiert.
Interview mit Benjamin Blümchen
Kolumna: „Herr Blümchen,
welche Highlights gibt es denn
bei Ihnen das Jahr über?
„In unserer Kita wird es nie
langweilig!“ berichtet Herr
Blümchen.
„Verschiedene Höhepunkte im
Jahr werden bei uns ausgiebig
gefeiert!“
•
•

Geburtstage der
Kinder feiern wir das
ganze Jahr über.
Fasching steht bei uns
hoch im Kurs. Wir
tanzen, albern herum
und machen viele
verrückte Sachen.

•

•
•

•

Regelmäßige Treffen mit der Polizei ermöglicht den
Kindern, Sicherheit im Straßenverkehr zu erlangen.

Dabei werden sie von 4 Erzieherinnen und einer
Wirtschafterin begleitet.

•

Zum Frühlings- und
Weihnachtsfest der
Senioren stellen wir
jedes Jahr ein kleines
Programm zusammen
und führen dieses auf.
Der Osterhase
besucht uns jedes Jahr!
Bei unserem
alljährlichen
Arbeitseinsatz helfen
alle Eltern fleißig mit.
Den Kindertag feiern
wir gebührend! Mit
Traktor und
geschmücktem Hänger,
geht es ab zum Eis
essen in den nächsten
Ort.

•

•

Unser
Zuckertütenfest
dient als Abschied der
Vorschulkinder. Dies
feiern wir groß mit den
Kindern und Eltern
sowie den Großeltern.
Außerdem übernachten
wir in der Kita!
Inklusive schauriger
Nachtwanderung!
Das traditionelle
Arensdorfer Dorffest
lassen wir uns nicht
entgehen! Dort nehmen
wir jedes Jahr mit einer
Tombola teil.
Unser Herbst- und
Halloweenfest ist
beliebt bei allen
Kindern und deren
Familien! Da gruselt es
manchmal ganz schön!
Und das ein oder
andere
Zuckerstückchen lassen
wir uns dann
schmecken! Mhhhh

Körper, Bewegung und Gesundheit
Sprache, Kommunikation und Schriftkultur
Musik
Darstellen und Gestalten
Mathematik und Naturwissenschaften
Soziales Leben

Weiterhin haben die Kinder die Möglichkeit, den
ersten Kontakt mit der Fremdsprache Englisch zu
erleben.

Von 6.30 Uhr bis 17 Uhr lernen, spielen, basteln,
forschen und musizieren alle Kinder im Alter von
einem Jahr bis zum Schuleintritt gemeinsam
miteinander.

Törööö…

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Die Kita zeichnet sich mit dem
Zertifikat „Kita mit Biss“ aus.
Es wird grundsätzlich auf eine
zuckerarme Ernährung geachtet
und bewusst ein zuckerfreier
Vormittag gelebt. Sensationell…

Das gemeinsame
Weihnachtsbasteln
mit den Eltern hat
jahrelange Tradition!
Dort wird gewerkelt
und gebastelt! Fast wie
in einer
Weihnachtswichtelwerkstatt.
Auf den Oma-OpaTag freuen sich alle
Kinder und Großeltern
ganz besonders! Die
Kinder beschenken ihre
Großeltern mit
Selbstgebasteltem. Es
gibt lecker Tee, Kaffee
und Kuchen.
Den Abschluss eines
Jahres bildet
unsere Kinder- und
Elternweihnachtsfeier! Dort besucht uns
auch der
Weihnachtsmann,
wenn wir alle lieb
waren…!

Mein Fazit…
Ein Besuch in der Kita
„Benjamin Blümchen“ ist
immer eine Reise wert!
Tschüsselchen
Ihre Karla Kolumna
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