Familienzentrum St. Agnes

Elternbrief

Herzlich willkommen in
unserer KiTa
Projekt:
Wir sind gleich und doch
verschieden!
Zeitraum August – September 2022
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Liebe Eltern!
Voneinander lernen
Heutzutage leben viele Menschen zusammen, die aus
verschiedenen Ländern kommen und unterschiedliche Religionen
und Bräuche haben.
Es macht Spaß, Menschen aus verschiedenen Kulturen
kennenzulernen. Dazu muss man nicht immer auf Reisen gehen.
Auch in der Kita können dir viele Menschen etwas über sich, ihren
Alltag und ihre Lebensweise erzählen.
In den nächsten Wochen wollen wir mehr voneinander erfahren.
Beispielsweise mit Kindern den Fragen nachgehen:
Denk mal an dein Zuhause: Wie sieht es aus? Wer lebt dort mit
dir? Welche Sprache oder Sprachen sprecht ihr? Was esst ihr?
Welche Feste feiert ihr und an was glaubst du oder deine Eltern?
Kultur
Wie Menschen leben und arbeiten was sie essen und an was sie
glauben, wie sie sich kleiden und welche Sprache sie sprechen;
auch welche Musik sie hören – all das gehört zu ihrer
Lebensweise, ihrer Kultur. Man kommt nicht mit einer bestimmten
Kultur auf die Welt, sondern wächst mit ihr auf und in sie hinein. In
demselben Land können Menschen verschiedener Kulturen
leben. Ein Kind, das in Deutschland lebt und von Eltern mit
Migrationswurzeln aufgezogen wird, kann gleichzeitig die Kultur
der Eltern und die deutsche leben.
Vielfalt
Es gibt Hunderte verschiedener Kulturen auf der Welt. Viele in
unserem Stadtteil Schalke. Die Vielfalt macht die Welt bunt und
füllt sie mit Leben. Ohne diese Vielfalt wäre unsere Welt farblos,
langweilig und eintönig.

CTexte/Quelle „Wir sind gleich und doch verschieden“ M.
Murray + H. Kai, Gabriel Verlag)
In der Arbeit unseres Familienzentrums sind die kulturellen oder
religiösen Prägungen eines Kindes und seiner Familie stets im
Blickfeld der Erzieherinnen. Kinder und Familien verdienen
unseren Respekt, unser Verständnis und ein Maß an
Zurückhaltung.
Mit den Themen „Kinderrechte“ und „Fairer Handel“ wollen wir
das Gerechtigkeitsempfinden der Kinder schärfen und stärken.
Auch das ist eine Kompetenz, die in unserer globalen Welt
dringend gebraucht wird.
Nehmen Sie sich in den nächsten Monaten ein wenig Zeit und
lernen Sie zusammen mit Ihrem Kind die Menschen in unserer
Kita kennen.
Erfahren Sie, wo die Wurzeln unserer Familien liegen und lernen
Sie die Namen & Sprachen der Kinder kennen.
Entdecken Sie mit Ihrem Kind die Kinderrechte, die für alle
Kinder auf der Welt gelten.
Hören und Erleben Sie Neues und helfen Sie mit, die
gemeinsame Zukunft zu gestalten.
Entdecken Sie mit Kinderaugen unsere Welt!

Wussten Sie schon:….
In unserer Kita haben Familien familiäre Wurzeln in folgenden
Ländern:
Albanien, Italien, Irak, Iran, Indien, Polen, Russland, Syrien,
Türkei und Deutschland.
Sprachenvielfalt

Viele unserer Kinder wachsen neben ihrer Muttersprache mit
einer oder sogar mit zwei Fremdsprachen auf. Sie lernen diese
Sprache oftmals gleichzeitig und können zwischen den Sprachen
leicht hin und her springen. Die gemeinsame Sprache in der Kita
ist DEUTSCH. Sie verbindet alle und wird im Alltagsgeschehen
vermittelt.
Stichwort „KINDERRECHTE“
Die Konvention für Kinderrechte wurde am 20.11.1989 von den
Vereinten Nationen erlassen. Die weltweite Vereinbarung über die
Rechte aller Kinder umfasst 54 Artikel. Sie sind in Schutz-,
Förder-, und Beteiligungsrecht aufgeteilt. Besonders wichtig sind
die vier Grundprinzipien:
 Die Kinderrechte achten und kein Kind diskriminieren.
 Das Wohl des Kindes berücksichtigen.
 Das Recht auf Leben einhalten.
 Den Kinderwillen respektieren.
Regelmäßig überprüft der Ausschuss der Vereinten Nationen
(UN) für die Rechte des Kindes in Genf / Schweiz die Einhaltung
der Konvention.
Hier die Kinderrechte auf einen Blick:






Jedes Kind hat ein Recht auf einen Namen und eine
Heimat. Es ist einmalig und unverwechselbar.
Jedes Kind hat ein Recht auf eine Familie und auf ein
sicheres Zuhause.
Jedes Kind hat das gleiche Recht. Kein Kind darf
benachteiligt werden.
Jedes Kind hat das Recht, mitzubestimmen und zu
sagen, was es denkt.
Jedes Kind hat das Recht zu lernen.







Jedes Kind hat das Recht zu spielen, ein Künstler zu sein
und sich zu erholen.
Jedes Kind hat das Recht, ohne Angst zu leben und
Geborgenheit zu finden.
Jedes behinderte oder von Behinderung bedrohte Kind
hat ein Recht auf Fürsorge und Förderung. Es hat das
Recht, aktiv am Leben teilzunehmen.
Jedes Kind in einem Krisen- oder Kriegsgebiet hat das
Recht auf einen besonderen Schutz.
Kinderrechte & Mitbestimmung in der Kita

Grundregeln für das Miteinander in der Gruppe
1. Jedes Kind darf seine Meinung sagen und darf dafür nicht
ausgelacht werden!
2. Jedes Kind hat das Recht, dass ihm zugehört wird und dass es
ausreden darf!
Kinderkonferenz
Die Kinderkonferenz führt demokratische Grundregeln in die
Kindergruppe ein. Hier können die Kinder regelmäßig ihre
Anliegen, Probleme, Wünsche und Ideen in der Gruppe
besprechen. Es wird vorgeschlagen, diskutiert, nach Regeln
gestritten, abgestimmt und vertagt: „Was ärgert uns? Was macht
uns Kummer? Was möchten wir ändern? Wie können wir es
lösen?“ Dabei lernen die Kinder, dass ihre Stimme wichtig ist und
dass sie etwas ändern können.
Kindersprecher
Zu Beginn des Kindergartenjahres wählt jede Gruppe ihre
Vertreter. Die Mädchen und Jungen werden jeweils für ein Kita –
Jahr gewählt und vertreten die Anliegen ihrer Gruppenmitglieder
nach innen und nach außen zum Beispiel gegenüber anderen
Gruppen, Erzieherinnen oder im Kinderparlament.

Kinderparlament
In diesem Gremium beraten die Gruppensprecher, mit den
gewählten Erzieherinnen und der Kita – Leitung über ihre Ideen,
Vorschläge und Kritikpunkte.
Bei allen Mitwirkungsmöglichkeiten lernen die Kinder, dass ihre
Stimme wichtig ist und dass sie etwas verändern können. Sie
übernehmen Verantwortung, indem sie lernen, Kompromisse zu
machen und Mehrheitsentscheidungen mitzutragen.

Die KiTa – Kinder werden im September ihre
Vertreterinnen & Vertreter wählen.
Eine spannende Zeit mit vielen schönen Erlebnissen
wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen des
Familienzentrums St. Agnes.

Termin vormerken:
Willkommensfest

Freitag, 16.09.2022
14:30—16:00 Uhr
Veranstaltungsort: Außenanlage
Welten-Café
Spiele & Spaß für die ganze Familie
Aktionen für Klein & Groß
Info—Stand zur Fairen KiTa
Seid dabei und feiert mit!
Die Veranstaltung findet unter Befolgung der
Coronaschutzverordnung,
Hygiene- und Abstandsregeln statt.
Bitte denken Sie an den Mund-Nasen-Schutz.

