Liebe Freunde und Unterstützer!
Der Herbst ist ins Land gezogen und wir sind bereits über einen Monat in vollem TRINITY-Betrieb! Wir
freuen uns dieses Jahr über eine besonders friedvolle, fröhliche Stimmung im Haus – es ist ein Genuss, hier
mit den Kindern zu arbeiten!
Wir waren aber auch den Sommer über nicht
untätig. Durch eine großzügige Spende konnten
wir die Klassen im ersten Stock völlig neu
einrichten. „Flexible seating“ ist das große
Schlagwort. Unsere Schulkinder, die teilweise
wenig „Sitzfleisch“ haben, können auf
beweglichen Hockern, Bällen oder auch
Drehsesseln sitzen – oder gar an den neu
angeschafften Stehtischen arbeiten. Sylvia,
unsere kreative Lehrerin, hat eine
Lernwerksatt-Idee konzipiert und die Kinder
arbeiten erstaunlich selbstwirksam an ihren Aufgaben.
Unser neues Jahresthema, dass die Kinder vorgeschlagen haben, lautet „die Welt“. Dieses Thema ist
natürlich sehr ergiebig und so haben wir es vorerst auf vier große Themen eingegrenzt: Geografie der Erde,
Sprachen, Welternährung und Abfallwirtschaft. Zum letzten Thema wurde von den Kindern bereits ein
Komposter gebaut und im Garten aufgestellt, der sich nun langsam mit natürlichen Abfällen füllt. Ob Erde
daraus entsteht?

Der Kindergartenstart ist immer eine Herausforderung, besonders für die „Neuen“, die sich erst in die
Gruppe einfinden. Vertrauen gewissen ist uns wichtig, darum bitten wir die Eltern um eine ausgedehnte
Eingewöhnungszeit, besonders für die ganz Kleinen. „Spielend lernen“, das ist das Leitwort unserer
Betreuungseinrichtung. Kinder lernen von Natur aus, niemand muss sie dazu zwingen. Sie sind neugierig
und wollen die Welt mit allen Sinnen erobern!

Die Vielfalt der Sprachen und Schriften soll ein weiterer Schwerpunkt des Jahres sein. Gerne laden wir
jeden ein, der dazu etwas beitragen kann.

Bei Kindern die Freude am Lesen wecken
Das Lesen ist eine Kompetenz, die sehr viele Gehirnregionen beansprucht und für Kinder eine große
Lernleistung darstellt. Aber es zahlt sich aus! Welche Welten, welche Wahrheiten und Weisheiten
erschließen sich durch das Lesen! Und doch: Der Buchverkauf verzeichnet hierzulande einen Rückgang von
über 20 %. Besonders der Verkauf von Kinderbüchern ist stark zurückgegangen. In der Altersgruppe der
zwei bis 12-Jährigen schätzt man diesen Rückgang auf etwa 60-70 %. Spätestens mit dem Erhalt des ersten
Smartphones ist es bei den allermeisten Kindern mit dem Lesen vorbei. Nun sind wir Eltern und Pädagogen
gefragt, in den Kindern von klein auf die Lust am Lesen zu wecken und lebendig zu halten. Beim
(Vor)Lesen kommen wir zur Ruhe, machen wir Denkpausen, verbringen wir Zeit miteinander, entdecken wir
Welten, erweitern wir unseren Wortschatz und unser Wissen. In der zweiten Oktoberwoche gibt es im
TRINITY-Haus eine Bücherausstellung, in der Kinder und Eltern stöbern können; besonders am kommenden
Gösser Kirtag, den wir wieder als Tag der offenen Tür begehen, werden gemütliche Leseecken und
Kuschelplätze zu finden sein. Komm vorbei und lade Interessierte ein! Im Anhang die Einladung zum SelberKommen und Weiterleiten. 
Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen in unsere Bildungseinrichtung! Das TRINITYTeams wünscht einen schönen Herbst!
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