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Wir sind vorbereitet:
Alwin aus der
SternSchnuppe und
Birdy Bird aus der
KinderArche

Terminal for Kids

Kitaessen@home für unsere Kinder
Hygiene wird bei der TfK schon immer ganz groß geschrieben

Seit dem 27. April bieten alle TfK-Einrichtungen den neuen Service Kitaessen@home an, der sich zum Beispiel an
Eltern richtet, die Homeoffice, eventuell Homeschooling und Kitakinderbetreuung vereinbaren müssen. Das warme
Mittagessen kann von ihnen an der Einrichtung zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden. Das Essen
für Kita-, Geschwisterkinder und Eltern ist kostenfrei. Von allen Familien, die wirtschaftlich gut gestellt sind, erhofft
sich die TfK eine Spende.
„Ich hätte niemals damit gerechnet,
dass sich so viele Eltern für unseren
neuen Service interessieren“, freut sich
Francesca Onofrio. Nach drei Tagen
hatten sich bereits 14 Familien im
KinderTandem und 10 im MainSchiff
(Kelsterbach), 25 im MärchenExpress
(Karben), 7 in der KinderArche und 5
in der SternSchnuppe (Frankfurt) sowie 30 Familien im GhostShip und im
RheinDampfer (Bonn) für Kitaessen@
home angemeldet. Die Küchenleitung
der TfK hat überrascht, wie dankbar
die Eltern das neue Angebot der TfK
angenommen haben. Seit einer Woche
versorgt das SpaceShip darüber hinaus
auch die Kinder in der Notbetreuung
einer bilingualen Grundschule in Wiesbaden, wo der Caterer ausgefallen
ist. „So geht Solidarität“, freut sich
Francesca.
Mittagessen als Überraschung - die
„Surprise-Boxen“ der TfK
Die Zeit, Kataloge zu wälzen und
Preise für Lunchboxen mit ihrem
Lieferanten zu vergleichen, blieben ihr
nicht. „Ich bin sofort zum Großhändler
gefahren und habe Hunderte von Aluschalen und kompostierbare Becher
besorgt, damit wir in den Küchen
loslegen konnten.“ In die Essensschalen
passen immer zwei Portionen, Salat
gibt es extra. Bestellen á la carte geht
nicht, die Verpflegung ist als „kleine
Überraschung im Alltag“ konzipiert. In
der ersten Woche gab es einmal leckeren Pestoreis mit gebratenem Spargel.
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Francesca Onofrio schaut zu, wie Juliane die ersten Mahlzeiten für die Familien
portioniert. Die Küchenleitung der TfK bemerkt, dass viele Menschen sehr
verunsichert sind. “Aber hier in der Küche stelle ich fest, dass meine Mitarbeiter
schnell wieder auf andere Gedanken kommen. Und das ist gut so.“
Am Tag darauf stand die Rohkostplatte mit Dip auf dem Menüplan, ab
nächster Woche gibt es Puffer sowie
gesunde Suppen.
Mit Beginn der Coronakrise hat Francesca Onofrio alle 20 Mitarbeiter, 4
Aushilfen und 4 Shuttler in den Küchen
der TfK für die Kindernotbetreuung in
kleine feste Teams eingeteilt. Sollte sich
also jemand anstecken, geht das gesamte Team sofort in Quarantäne und
das Team, das zuhause ist, übernimmt.
„Meine Mitarbeiter haben Urlaub
genommen, Überstunden abgebaut
und notwendige Online-Schulungen
absolviert, berichtet die Küchenleitung,
Doch der Speiseplan wird nach wie
vor „händisch“ erstellt.

Gesunde Ernährung
bei der Terminal for Kids
Die Vollwertküche besinnt sich auf die
ursprünglich natürlich vorhandenen
Lebensmittel und versucht, industriell
gefertigte und mit Zusatzstoffen
versetzte Produkte zu vermeiden.
Das ist der Grund, warum die TfK ihre
Brotaufstriche selbst herstellt. Brot
und Brötchen fürs Frühstück werden
aus selbst gemahlenem Mehl frisch
gebacken. Das Mittagessen besteht aus
täglich wechselnden Rohkostvorspeisen
(Salate, Gemüsestreifen mit Dip etc.)
und einem leckeren Hauptgericht
(Auflauf, Bratlinge, Suppe, gesunde
Pizza, Pasta etc.). Zweimal wöchentlich
wird
mit
Obst
angereicherter
Frischkornbrei als Nachmittagssnack
gereicht. Für den kleinen Hunger
zwischendurch stehen den Kindern
frisches Obst und Gemüse zur Verfügung.

Verpflegung von der TfK

Juliane

„Ich habe so ein Glück mit
meinem Arbeitgeber, in
meinem Freundeskreis sind
schon einige arbeitslos und
viele in Kurzarbeit.“
Schon gesehen? In Bonn shuttelt unser neu folierter Kangoo das Essen für die
Kinder zwischen GhostShip und RheinDampfer hin und her.
Hygieneregeln hatten schon immer
oberste Priorität bei der TfK
Juliane misst derweil die Temperatur,
der frisch gekochten Gerichte, die über
65 Grad liegen muss. Anschließend
vermerkt sie alle Arbeitsabläufe äußerst
penibel in den täglichen Hygieneprotokollen. „Das haben wir schon alles
vor Corona gemacht, Hygiene ist bei
der TfK schon immer großgeschrieben worden!“ nickt sie zufrieden. Die
HACCP-Verordnung schreibt vor, dass
von jedem Essen, allen Dips sowie dem
Salat jeweils zwei Proben entnommen
und 14 Tage im Probenschrank eingefroren werden. „Eine fürs Gesundheitsamt und eine für die TfK, um diese
bei einem unabhängigen Institut prüfen
zu lassen“, betont die Köchin vom
KinderTandem.

Sie organisiert, dass die Produktionsküchen täglich geputzt und die
Kühlschränke wöchentlich desinfiziert
werden. Die Kontrolle der Dienstkleidung, der Lagerbestände und die
Aufnahme von Schäden erfolgt im
Quartal. Neben den Hygienevorschriften achtet sie auch auf die Einhaltung
des Hautschutzplans.
Essensausgabe in Zeiten von Corona
Da der Zugang zu den Küchen momentan strikt verboten ist, um mögliche Infektionsketten sofort zu unterbrechen, klopfen die Erzieher*innen
der Notgruppen an die Küchentür und
bekommen dann die fertigen Portionsschalen vor die Tür bereitgestellt. Wer
einen Nachschlag benötige, muss anrufen. „Einfach wie früher vorbeischauen
ist leider vorbei“, bedauert Juliane.

„Es ist so schön, dass wieder mehr
Kinder kommen, die wir versorgen
können.“ Hasibe
Der Zeitpunkt der Essensausgabe für
die Eltern wird von den Einrichtungsleitungen koordiniert, damit sich vor
der Kita keine Menschenschlange
bildet. Zum ausgemachten Termin wird
das Essen dann verpackt und vor den
Kitaeingang gestellt. „Ich hoffe, dass das,
was wir für unsere Kinder zaubern,
jetzt auch zuhause schmeckt“, sagt
Francesca. Über eine Rückmeldung der
Eltern, wie Kitaessen@home ankommt,
würde sie sich freuen.

Was ist HACCP?

„Ich finde es so toll, dass ich hier in der Küche meinen Beitrag leisten kann.“ Daniela

HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) bedeutet „Risiko-Analyse
Kritischer Kontroll-Punkte”, das Konzept
wird beim Verarbeitungsprozess von
Lebensmitteln eingesetzt.
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Neue Schwerpunkte in den
16 Einrichtungen
Zu Beginn der Coronakrise sind die Fachbereichsleitungen (FBL) der TfK ausschließlich im Kinderdienst eingesetzt
worden. Nachdem sie die Einrichtungen mit kreativen Ideen und Impulsen unterstützt haben – der Schwerpunkt
lag auf dem Thema Bindung und Kontaktpflege zu Kindern und Eltern –, ist sehr schnell klar geworden, dass die
TfK auf die Expertise und das Engagement der FBLerinnen nicht verzichten kann. Deshalb wird in den kommenden
Wochen unser Fokus auf den Bereichen Kinderschutz, Sprache und Übergänge liegen.
Elterngespräche angeboten
COVID-19 bestimmt derzeit das
Leben aller Familien. Mit der Schließung
unserer Kitas ist die Kontaktpflege zu
Kindern und Eltern schwierig geworden. Dieser Situation wollen wir mit
dem Angebot von Elterngesprächen
entgegenwirken.

Im Mittelpunkt der Telefongespräche,
die die Erzieher*innen mit allen Eltern
der TfK führen werden, stehen dann
die Unterstützungsangebote und Hilfestellungen (z. B. Förder- oder Pflegemaßnahmen, Lösungsmöglichkeiten
von Konflikten, Anregungen für eine
Tagesstruktur neben Homeoffice und
Homeschooling).

Schulwegbingo und Brandschutzerziehung zum Übergang
Gerade unsere „großen“ Kinder, die in
diesem Sommer in die Schule gehen
sollten, trifft die Coronakrise sehr hart.
Alle großartigen Angebote, Ausflüge
und die Kitaübernachtung fallen nun
buchstäblich ins Wasser.

Neuer Baukasten „Sprache“

Magdalena Dziuba (FBL Kinderschutz
und Inklusion) hat buchstäblich in einer
schlaflosen Nacht eine Handreichung
für Elterngespräche erarbeitet, denn
auch die pädagogischen Fachkräfte sorgen sich in Zeiten der eingeschränkten
Notbetreuung um das Wohlergehen
ihrer Kinder.
In den Elterngesprächen werden die
Erzieher*innen darlegen, welche Maßnahmen in den Kitas ergriffen wurden,
um uns auf die zukünftige Betreuung
unserer Kinder vorzubereiten. Dazu
zählt die Vorstellung unseres Hygienekonzepts, da die TfK eine Balance
zwischen hohen Schutzmaßnahmen
(Hygiene und Kontaktnachverfolgung
während der Kitazeit des Kindes) und
einer freien, natürlichen Pädagogik
anstrebt.
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Gemeinsam mit den Sprachberaterinnen in unseren Einrichtungen hat
Yulia Gorbunova ein Angebot für
alle Kinder der TfK erarbeitet. Der
Schwerpunkt des Angebots liegt in der
Sprachförderung und -begleitung für
die Kinder, deren Familiensprache nicht
die deutsche Sprache ist. Diesen Kindern fehlt seit der Schließung unserer
Kitas das sogenannte Sprachbad, in das
sie früher täglich in der Kita eintauchen konnten. Das Angebot sieht ein
Baukastensystem vor, dass sich die
Erzieher*innen individuell nach Förderbedarf ihrer Kinder für Übungen und
Spiele zusammenstellen können.

Yulia Gorbunova, Fachbereichsleitung
Sprache

Sabrina Nagel, Fachbereichsleitung
Übergänge
Um die letzten Kitawochen für diese
Kinder doch noch zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen, konzipieren
Sabrina Nagel, Kerstin Kain und Ingo
Penner einen Baukasten, der die Kinder unterstützen soll, ihren Übergang
zur Schule gut zu meistern. Im Baukasten befindet sich bereits ein Schulwegbingo, sowie Lieder und (Rätsel-)
Aufgaben. Geplant ist außerdem ein
zweiter Baukasten mit dem Schwerpunkt Brandschutzerziehung. Die
anderen Fachbereichsleitungen unterstützen zurzeit alle Einrichtungen auf
Zuruf bzw. erarbeiten neue Konzepte.
Sabine Münzberg (Öffentlichkeitsarbeit) verfasst ab Mai ein neues Konzept
für den MINT-Bereich und schreibt
den Newsletter der FBLerinnen.

Infos aus den Fachbereichen
Monica Calise

Staatl. anerk. Sozialfachwirtin
zentrale pädagogische Fachberatung der TfK
verantwortlich für die Fachberatung nach dem
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan
Sie haben Fragen zu unserem Konzept? Schreiben Sie
mir eine E-Mail: m.calise@terminal-for-kids.de

Sarah Gell, Fachbereichsleitung
Qualitätsmanagement, ergänzt die
QM-Dokumente rund um das Thema
„Notbetreuung“.

Alle Infos zu unserem Konzept und unseren Qualitätssäulen finden Sie im Internet
unter www.terminalforkids.de/konzept

Bianca Schneider, Fachbereichsleitung
Kunst & Kreativität, liefert die kreativen
Vorlagen für das Portfolio.

Anna Ludwig, Fachbereichsleitung Musik,
lektoriert die Hauskonzepte.
Die Fachbereichsleitungen sind also auf
vielen unterschiedlichen Wegen aktiv,
um Erzieher*innen aber auch Eltern zu
unterstützen, damit wir alle gemeinsam
gestärkt durch diese Krise kommen.

“Wir bleiben zu Hause”
Portfolio Vorlage (siehe Seite 10)
„Wir bleiben zu Hause“ – das hört und liest man im Moment täglich.
Auch die Kinder der Terminal for Kids gGmbH (bis auf die Kinder
der Notbetreuung) bleiben zu Hause. Doch was machen sie in den
Coronawochen, in denen ihre Eltern im Homeoffice arbeiten, sie ihre
Freunde nicht treffen können und der Sportverein geschlossen hat?
Das wollen wir gerne von den Kindern wissen und haben dazu ein TFK
eigenes Portfolio-Dokument erstellt.
Jedes Kind hat in seiner Einrichtung sein eigenes Portfolio, hier
werden Fotos, kreative Werke, Mundart Äußerungen der Kinder,
Projekte und Lerngeschichten gesammelt, sowie Bildungs- und
Entwicklungsprozesse liebevoll und kreativ von den pädagogischen
Mitarbeiter dokumentiert. Wir würden uns freuen, wenn unsere
Kinder das Corona-Blatt gemeinsam mit ihren Eltern zu Hause
gestalten würden und sie nach der Kitaöffnung mit in ihre Kitagruppe
zurückbringen. Das gestaltete Coronablatt findet zwischen
Entwicklungsprozessen und Geburtstagsbildern seinen Platz im
eigenen Portfolio, es entsteht eine kleine Erinnerung über diese sehr
besondere Zeit.
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Nachrichten aus den
Einrichtungen

FlyingCarpet

Seit dem 13. März, als unser 16 Kitas geschlossen wurden, ist viel passiert. Hier
eine kleine Auswahl an Nachrichten und
Geschichten aus den Einrichtungen.

ButterFly
Während der vergangenen Wochen wurde im ButterFly fleißig gewerkelt. Und jetzt ist er endlich fertig: Der
Hühnerstall, wo Ende Mai die ersten Hühner einziehen werden. Auch das Gartenhäuschen wurde frisch
gestrichen und ist ein hübscher blauer Farbklecks auf
dem Außengelände geworden. Berührt haben die Erzieher*innen die vielen Nachrichten der Eltern und die
selbstgemalten Bilder der Kinder. „Wir haben uns über
alle Briefe, Basteleien und Videos von unseren Kindern
sehr gefreut“, berichtete Christina Zangerle-Herborn,
das motiviere das Team in der Kita zum Durchhalten.

Nachdem im Flying Carpet die Innenräume auf Vordermann
gebracht wurden, stand nun der Außenbereich an. Und da im
FlyingCarpet auch die Eltern gerne mitfeiern und es jedes Jahr
immer mehr geworden sind – worüber sich alle in der Einrichtung sehr freuen – brauchte es eben auch mehr Sitzgelegenheiten. Gesagt – getan! „Unser Handwerker Dimitri hat uns bei der
Umsetzung dieser Idee geholfen,“ freut sich Christina Akfaly. Das
Ergebnis kann sich nicht nur gut sehen, sondern definitiv auch
gut sitzen lassen.

SpaceShip

Leider ist in der kalten Winterzeit der kleine Vorgarten mit
den Hochbeeten und den Erdbeerbeeten vertrocknet. Nun
wurde die Zeit während der Schließung genutzt, um die Beete
vom Unkraut zu befreien, die trockene Erde zu lockern und
mit neuer Erde aufzufüllen. Die vertrockneten Pflanzen wurden
entsorgt, zu hoch gewachsene in größere Beete umgepflanzt
und neue Nutzpflanzen eingesetzt. „Wir freuen uns darauf, die
Beete zu pflegen und zu hegen, damit wir in den nächsten Monaten wieder eine große Menge an Himbeeren, Erdbeeren und
Rhabarber ernten können“, freut sich Hanna Offermanns.
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KinderTandem

Little Rocket
„Woher kommen die Farben?“ lautete eine von vielen Fragen
der Kinder in der Notbetreuung. Um die Farbvielfalt von Pflanzen zu untersuchen, wurde auf dem Außengelände im KinderTandem bei strahlendem Sonnenschein Pflanzen mit Mörser
und Pistel bearbeitet, um farbige Naturkunstwerke auf Papier zu
kreieren. Doch auch das Coronavirus beschäftigte zwei Kinder
im Forscherlabor so sehr, dass sie spontan beschlossen, einen
Impfstoff zu entwickeln. „Durch die kreative Forschungsstunde
konnten wir nicht nur viele Fragen unserer Kinder beantworten,
sondern ihnen auch Ängste nehmen“, erzählt Sabine Münzberg.

Aktuell wird in der Einrichtung das Konzept der „Astronauten Gruppe“ weiterentwickelt. Astronauten sind Kinder im
LittleRocket, die bald in den Kindergarten gehen und sich
vor dem Übergang befinden. Um sie in dieser spannenden
und emotionalen Zeit „auf ihrer Reise in ein neues Universum“ zu begleiten, werden ihnen besondere Aktivitäten
geboten. Aber auch sonst hat sich im LittleRocket einiges
innen und außen verändert, z. B. wurde die Hochebene der
Phönix-Gruppe bemalt. Unser Handwerker Rene hat zwei
tolle Hochbeete mit einem Dach für die Tomaten gebaut.
Eleonora Koch ist optimistisch. „Ich hoffe, dass wir die neuen
Beete bald mit den Kindern bepflanzen können.“

MärchenExpress
Aber auch für die Fachkräfte in der Betreuung gab es eine
Überraschung, denn die Erlenbacher Backwaren GmbH überreichte den Erzieher*innen in der Notbetreuung als Dank für
ihren unermüdlichen Einsatz fünf Kuchen für das Team. Lecker!

Vieles, was im quirligen Kita-Alltag oftmals liegen geblieben
ist, wurde die letzten Wochen voller Tatendrang in Angriff
genommen. Wie zum Beispiel der vollgestellte Kellerraum,
in dem man vor lauter Durcheinander manchmal gar nicht
mehr wusste, wo was ist. Doch jetzt hat die Sucherei ein
Ende, denn der Turn- und der Bewegungsmaterialraum ist
jetzt perfekt aufgeräumt, denn alle Erzieher*innen haben zu
unterschiedlichen Zeiten das komplette Spielmaterial sortiert,
umgeräumt, geputzt, gewaschen und desinfiziert. Jetzt hoffen
alle, dass das vielfältige Material bald wieder intensiv von den
Kindern genutzt wird. „Wir vermissen euch!“ schreibt Anna
Ignor, „bleibt gesund und liebe Grüße nach Hause von eurem
Team im Märchenexpress!“
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SkyTrain

SailingShip
Um den Kontakt zu den Kindern aufrechtzuerhalten, hat das SailingShip die sogenannte Flaschenpost entwickelt. Sie enthält Videogrüße, Bastelideen, Rituale zum Nachmachen wie Lieder und
Fingerspiele aus dem Alltag und persönliche Briefe
an die Familien. Aber auch detaillierte Aufgaben zu
Themen, die Vorschulkinder vor der Schließung bearbeitet haben. Die selbsternannten Naturforscher
arbeiten weiter an ihrem Schaafheimer Tierlexikon
und der Ortslandkarte. Und auch die Kita-SchulAG hat weitergearbeitet und die Informationen aus
den Schulen, wie z. B. mit Tipps zum Schulranzeneinkauf, an die Eltern weitergeleitet. Das KiTa-Quiz
(z. B. Fenster zählen) war ein sensationeller Erfolg,
freut sich Carina Becker. Unter Einhaltung aller
geforderten Schutzmaßnahmen gab es vor der Einrichtung letzte Woche eine kleine Siegerehrung mit
Einzelfototerminen. Und die Familien hatten so viel
Spaß an dieser Idee, dass sie prompt ein eigenes
Quiz über Schaafheim erstellt haben. Fazit: Jetzt
kennen wir uns alle noch viel besser in Schaafheim
aus.
Auch in der Küche geben Maria und Alex ihr Bestes und bereiten abwechselnd, unter Einhaltung der
gebotenen Schutzmaßnahmen, tolles und gesundes
Essen zu. Diese Woche startet Kitaessen@home
mit einem Lunchbox-Abholservice für Eltern ohne
Anspruch auf Notbetreuung, alle sind sehr gespannt, wie dieser Service angenommen wird.
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Der SkyTrain hat die selbstgemalten Frühlingsbilder der Kinder
laminiert und als Bildergalerie im Außenbereich für alle Spaziergänger sichtbar ausgehängt. Neben vielen Aktivitäten
(z. B. Austausch von Audiodateien zwischen Eltern und Kita mit
Lieblingsliedern der Gruppen in Deutsch, Englisch und Türkisch)
wird den Kindern an ihrem Geburtstag telefonisch gratuliert.
Vorbereitet werden jetzt, so Gabi Tutsch und Manuela Müller,
Ideen für die Rückkehr der Kinder (z. B. kleines Begrüßungsgeschenk oder eine Blume für die Eltern).

RainbowShuttle

Während im RainbowShuttle die Notbetreuung läuft, sitzen viele Erzieherinnen an ihren Schreibtischen und arbeiten fleißig alle
To-Do‘s ab. Bücher, Spielsachen, Utensilien für den Turnraum
und zum Basteln werden für die Kinder bestellt. In Planung sind
tolle Angebote und Kurse, wie beispielsweise ein Musiktreff,
in dem mit den Kindern Instrumente gebastelt werden. „Wir
singen und spielen, eine musikalische Früherziehung eben“, berichtet Sarah Singer. Das Ziel ist, am Ball zu bleiben und bestens
vorbereitet zu sein, wenn alle Kinder wieder in die Einrichtung
zurückkommen dürfen.

Terminal for Kids

GhostShip

„Im Rahmen unseres Projekts `Wir verschönern unser Außengelände´ hat unser Handwerker Ralf an zwei anstrengenden
Tagen den gesamten Sandkasten mit neuem Sand aufgefüllt,“
erzählt Simone Runkel. Nun können sich die Kinder noch mehr
auf den Tag freuen, an dem sich die Tore wieder für alle öffnen,
um mit frischem Sand ganz viele „Kuchen“ zu backen, große
Burgen zu bauen und Wassergräben anzulegen. Die Kinder
in der Notbetreuung sind bereits jetzt schon begeistert und
lassen ihrer Fantasie viel freien Lauf.

RheinDampfer

In der Kita RheinDampfer sollen die Kinder trotz Kita-Pause
an einem gemeinsamen Projekt teilhaben. „Daher haben wir
begonnen, eine Steinschlange zu gestalten, die vor der Kita
ausliegt, da viele unserer Kinder dort täglich vorbeispazieren“,
berichtet Simone Runkel. Die Kinder können eigene Steine dazulegen, um die Schlange wachsen zu lassen. Einige der Kinder
haben ihre Steine mit Kreide oder Malfarben gestaltet. So wird
die Schlange täglich länger und bunter. Durch das stetige Wachsen der Schlange können die Kinder sehen, dass ihre Freunde
aus der Kita in der gleichen Situation sind wie sie selbst.

Finkis Vorschulmatrosen im GhostShip
von Jane Blumenthal
Finki ist im GhostShip dafür bekannt, die Vorschulmatrosen zu nehmen an die Hand.
Die letzten Wochen waren für ihn recht schwer, denn die Matrosen fehlten ihm so sehr.
Er überlegte am Abend und am Morgen, und machte sich so seine Sorgen.
Wie soll die Schule nur starten ohne seinen Vorschulunterricht.
Im GhostShip ist die Teilnahme dienstags doch immer Pflicht.
Doch ohne mich lernen geht doch nicht,
bin ich ja das Vorschulmatrosen-Gesicht.
Er grübelte, wie er die Matrosen zu Hause mit Aufgaben versorgt,
und hat sich dann bei Frau Runkel die E-Mail Adressen der Eltern besorgt.
Auf diesem Wege ist Finki ein fleißiger Flattermann,
auf den man sich wöchentlich verlassen kann.
Er schreibt E-Mails und wählt Aufgaben mit Bedacht,
denn er weiß, dass jeder Vorschulmatrose sie gerne macht.
Die Vorschüler sind stets fleißig am malen, rechnen und buchstabieren,
doch Finki sagte auch, sie sollen zwischendurch mal musizieren.
Auch die Matrosen schicken ihm regelmäßig Post in sein Nest,
was Finki sehr erfreuen lässt.
Zu sehen, was die lieben Matrosen zu Hause fleißig tun,
lässt Finki auch in der vorschulfreien Zeit zufrieden ruhn.
Zur Abwechslung macht auch das Rätseln und Spielen große Freude,
bald sehen wir uns wieder in unserem schönen Kitagebäude.
V. i. S. d. P.: Udo Sicker (Geschäftsführung), Terminal for Kids gGmbH, Hessenring 13a, 64546 Mörfelden-Walldorf. Redaktion: Petra Tursky-Hartmann Fotos/Grafiken © TfK
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Mein Lieblingsbild von
mir in der Zeit zu Hause

Wir hatten
traumhaftes
Frühlingswetter

Ich bin jetzt so alt

Klopapier war in der Zeit fast überall ausverkauft

Mein Name:

Ich war vom 16.03.2020
Male alle
Figuren und
Symbole bunt
an

bis zum __________
nicht im Kindergarten

Die tollen Sachen habe ich zu Hause
gerne gemacht

Abstand halten

Das hat mir nicht so gut
gefallen oder hat mich traurig
gemacht…

