Kindergartenpost im Herbst 2015

Herbstpost

Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr!
In der Kindergartenpost stellen wir immer die wichtigsten aktuellen
Informationen zusammen, damit alle Eltern gut informiert sind über
das Geschehen im Kindergarten.
Momentan sind 46 Kinder für dieses Kindergartenjahr angemeldet
(2 Kinder kommen erst im Januar dazu).
Die neuen Kinder sind noch in der Eingewöhnungsphase und
müssen ihre neue Umgebung erst Schritt für Schritt kennenlernen –
aber auch die „alten“ Kinder müssen sich erst mit ihrer neuen Rolle
als Mittelkind oder Vorschulkind vertraut machen.
Deshalb ist es uns in diesen ersten Wochen besonders wichtig, das
Vertrauen der Kinder zu gewinnen, sie nach und nach mit den
Abläufen und Regeln vertraut zu machen und so allmählich zu einer
Gemeinschaft zu werden.
Für diese Eingewöhnungs- und Orientierungsphase nehmen wir uns
ganz bewusst viel Zeit, da nur gut eingewöhnte Kinder später offen
und sicher an neue Herausforderungen wagen.
Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern erleichtert dabei den
Ablösungsprozess bei den neuen Kindern und ein gutes Miteinander
ist die Basis für das „Sich- Wohlfühlen“ der Kinder und ihrer
Familien in unserem Haus.
Wir wünschen uns ein spannendes Kindergartenjahr, das den
Kindern die Möglichkeit gibt in ihrer Entwicklung zu reifen und
gemeinsam viel Freude zu erleben.

Vieles ist in diesem Jahr neu – auch für uns.
Mit der Nachmittagsbetreuung von Montag bis Donnerstag, den
Projektnachmittagen und dem Mittagessen machen wir uns auf
einen neuen Weg, der es vor allem den berufstätigen Müttern
erleichtern soll, Familie und Beruf besser in Einklang bringen zu
können.
Wir haben uns bemüht alles gut zu organisieren und hoffen nun,
dass unser Konzept in der Praxis auch funktioniert – wenn also in
der ersten Zeit noch nicht alles so perfekt läuft, bitten wir um
Nachsicht – aller Anfang ist schwer!
Prinzipiell gelten die einmal gewählten Buchungszeiten für
Kindergarten, Projektnachmittag, Nachmittagsbetreuung und
Mittagessen immer für ein ganzes Kindergartenjahr. Nur wenn
wirklich aufgrund einer veränderten Lebenssituation andere
Buchungszeiten nötig sind, sollte unterm Jahr gewechselt werden.
(Verwaltungsaufwand).

Termine
Erntedankfeier in Anzenkirchen
Am Sonntag, den 04.Oktober 2015 wird in der Pfarrei Anzenkirchen
Erntedank gefeiert.
Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr. Während des
Gottesdienstes bleiben die Kinder bei den Eltern.
Wir treffen uns nach dem Gottesdienst vor der Kirche zum
Festumzug. Die Eltern der jüngeren Kinder bitten wir, uns während
des Umzuges zu begleiten.
Bitte gebt den Kindern ein kleines und leichtes Erntekörbchen mit.

Ferienordnung für das Kindergartenjahr 2015/16
Teamfortbildung: Freitag, 30.10.2015
Weihnachten:

Do. 24.12.2015 – Mi.06.01.2016

Fasching:

Mo.08.02.2016 und Di.09.02.2016
Personalreduzierte Betreuungszeit:
Mi. 10.02.2016 – Fr. 12.02.2016

Ostern:

Personalreduzierte Betreuungszeit
Mo. 21.03.2016 – Fr.01.04.2016

Pfingsten:

Personalreduzierte Betreuungszeit
Di. 17.05.2016 – Fr. 27.05.2016

Sommer:

Martinsfest:

Mo. 01.08.2016 – Mi. 31.08.2016

Freitag, 13. November 2015 um 18.00 Uhr
im Kindergarten

Erste Hilfe Kurs:

Das Kindergartenteam muss regelmäßig einen
Erste Hilfe Kurs durchführen – im Januar 2016 ist
es wieder soweit – natürliches besteht die
Möglichkeit, dass interessierte Eltern daran teilnehmen.
Die Termine sind: 12.01 2016, 19.01.2016 und
26.01.2016 jeweils um 19.30 Uhr im Turnraum
Wer mitmachen möchte, gibt bitte Bescheid.

Unsere Woche:
Montag:
 Bewegungstag für unsere jüngsten Kinder, Forschertag für die
älteren Kinder
Dienstag:
 „Gesunder Büffet – Tag“, Bewegungstag für die
Vorschulkinder, Vorkurs Deutsch
Mittwoch:
 Vorschultag für alle Schulanfänger in der Feengruppe,
Bewegungstag für die mittleren Kinder
Donnerstag:
 Musiktag in der Turnhalle für die Vorschul- und mittleren
Kinder
Freitag:
 Waldtag
Dieser Wochenplan ist nur eine Planungshilfe und unverbindlich.
Wenn die Bedürfnisse und Interessen der Kinder eine Änderung
oder Unterbrechung erforderlich machen so wird der Plan immer
wieder abgeändert. (z.B. Geburtstage, Ausflüge,….)

Fotos zum Nachbestellen:
Fotos von gemeinsamen Aktionen, Festen usw…. werden im Laufe
des Jahres immer wieder zur Ansicht und zum Nachbestellen im
Foyer des Kindergartens ausgestellt.
Die Fotos liegen dann ca. 1 Woche zur Ansicht aus. Bitte darauf
achten.

Allgemeine Infos
Unser Team in diesem Kindergartenjahr:
Wichtelgruppe:
Erzieherin: Ulrike Hofbauer
Kinderpflegerinnen: Andrea Fraunhofer-Bruckmaier und Corinna
Zacher
Feengruppe:
Erzieherinnen: Ingrid Schützenberger und Helga Moser
Kinderpflegerin: Hilde Gusinda
Projektteam/ Dienstag und Mittwoch: Helga Moser und Lydia Hoos
(Kinderpflegerin)
Nachmittagsbetreuung / Montag und Donnerstag: Lydia Hoos und
Ulrike Hofbauer
Unsere neue Mitarbeiterin Lydia Hoos stellt sich vor:

Steckbrief
Name: Lydia Hoos
Wohnort: Marktstraße 12, Bad Birnbach
Geburtsdatum: 24.06.1996
Ausbildung:
Ich habe viel Spaß und Freude daran, mit Kindern zu
arbeiten. Deshalb habe ich das auch zu meinem Beruf
gemacht.
Im September 2012 begann ich meine Ausbildung zur
"Staatlich geprüften Kinderpflegerin." Mein Praktikum
absolvierte ich im Kindergarten und Kinderhort Pocking.
Die Praktika haben mich noch einmal in meinem
Wunschberuf bestätigt Kinderpflegerin zu werden.

Telefonzeiten:
Von 7.15 – 8.30 Uhr und nach 12.00 Uhr können Sie bei uns anrufen
und Krankheitsfälle oder Sonstiges mitteilen.
Wir bitten Sie, während der Kernzeiten (8.30 – 12.00 Uhr) nur in
sehr dringenden Fällen anzurufen, da sonst die Arbeit bei den
Kindern gestört wird.
Öffnungszeiten:
Der Kindergarten öffnet am Morgen frühestens um 7.15 Uhr.
Es gelten für alle Eltern, die in ihrem Buchungsvertrag vereinbarten
individuellen Buchungszeiten. Diese müssen eingehalten werden.
Morgens sollten alle Kinder bis 8.30 Uhr im Kindergarten sein, da
wir dann aus Sicherheitsgründen die Haustüre absperren und in den
Gruppen mit dem gemeinsamen Morgenkreis die pädagogische
Kernzeit beginnt.
Ab 12.00 Uhr wird die Haustüre wieder aufgeschlossen und bis
14.00 Uhr offen gelassen.
Am Nachmittag bleibt die Türe geschlossen – wer sein Kind abholt
muss bitte läuten.

Informationsabend für alle Eltern
Am Montag, den 05.10. 2015 findet ein Info – Abend für alle neuen
und „alten“ Kindergarteneltern statt.
Dabei geht es um Neuerungen und Veränderungen im
Kindergartenablauf und allgemeine Infos.
Beginn ist um 20.00 Uhr in der Turnhalle des Kindergartens.

Schuleingangsuntersuchung
Am Montag, den 16. November 2015 findet für alle Schulanfänger
die Schuleingangsuntersuchung bei uns im Kindergarten statt.
Die Untersuchung ist von 8.00 bis ca. 10.30 Uhr und wird von einer
Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes durchgeführt (für den
zeitlichen Ablauf wird rechtzeitig eine Liste zum Eintragen im
Kindergarten/Litfaßsäule ausgehängt)
An der Untersuchung müssen auch alle Kinder teilnehmen, die
zurückgestellt werden sollen.
Neue Regelung im Umgang mit Zeckenbissen:
Bisher galt, dass das Kindergartenpersonal nicht berechtigt ist, eine
Zecke bei den ihm anvertrauten Kindern zu entfernen.
Nach neuen Erkenntnissen gilt: Das Entfernen von Zecken ist eine
Erste-Hilfe-Handlung und muss so schnell als möglich entfernt
werden, um Schlimmeres zu vermeiden.
Eine Einverständniserklärung für das Entfernen von Zecken ist
demnach zwar nicht zwingend erforderlich, aber für das
Betreuungspersonal schafft diese Einverständniserklärung
Rechtssicherheit.
Wir bitten Sie deshalb die beiliegende Einverständniserklärung
auszufüllen und im Kindergarten abzugeben.

Informationen für unsere „Neueinsteiger“
Informationstafeln:
Im Eingangsbereich des Kindergartens befinden sich unsere „InfoTafeln“.
 Wichtige Kindergarten- Infos werden vom Kindergartenteam
an die gelbe Litfaßsäule geheftet.
 Den Bereich „Eltern-Infos“(linke Seite) können Sie jederzeit für
Infos an andere Eltern nutzen. Die Beiträge sollten jedoch zum
Thema Familie/Kinder passen.
 Die weiße Magnettafel neben der Gartentüre gehört den
Projektgruppen – hier finden Sie Infos zu den beiden
Projektnachmittagen
 Der aktuelle Speiseplan und die dazugehörigen Infos zu den
Allergenen und Inhaltsstoffen hängen an der neugeschaffenen
großen Bauecke im Eingangsbereich.
 Vorschulinfos hängen an den beiden Holzgitterwänden im
Gang zwischen den beiden Gruppenräumen.
Außerdem bieten wir Ihnen die Elternzeitschrift „KIZZ“ zum
kostenlosen Mitnehmen an.
Diese Zeitschrift erscheint alle zwei Monate und wird über unser
Spendenkonto finanziert.
Die Zeitschrift enthält viele Beiträge zu pädagogischen Themen,
Anregungen zum Basteln, Singen und Spielen, sowie Geschichten,
Rätsel und vieles mehr.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Portfoliomappe der Kinder
Für die Fotos, die wir in die Portfoliomappe Ihrer Kinder geben,
sammeln wir pro Kind und Kindergartenjahr einen Unkostenbeitrag
von 6,--€ ein(Jahresbeitrag)
Bitte geben Sie das Geld in den nächsten Tagen in Ihrer Gruppe ab.
Bitte während des Jahres immer auf ausreichend Klarsichtfolien im
Ordner achten.
Vielen Dank!
Gesundes Büffet am Dienstag
Gesunde Ernährung ist uns sehr wichtig und mit unserem Büffettag
wollen wir dazu beitragen, dass Kinder ohne Zwang an gesunde
Lebensmittel herangeführt werden.
Obst und Gemüse bekommen wir hierfür kostenlos über das EUSchulfruchtprogramm – die weiteren Lebensmittel, wie Brot, Butter,
Milch, Joghurt, Müslizutaten kaufen wir zu.
Hierfür sammeln wir pro Kind im Halbjahr 7,--€ ein – die Kinder
müssen deshalb dienstags keine Brotzeit mitbringen!

Kindergartenpost per E-Mail oder in Papierform
Seit letztem Kindergartenjahr verschicken wir unsere
Kindergartenpost per E-Mail an alle Eltern, die damit einverstanden
sind. So können wir unsere Drucker- und Papierkosten reduzieren.
Wir bitten unsere neuen Eltern um Rückmeldung auf dem
beiliegenden Anhang, ob sie Die Kiga-Post per E-Mail oder lieber in
Papierform erhalten wollen.

Elternbeiratswahl 2015/16
Die Einladungen und Informationen über den Ablauf der
Elternbeiratswahl haben wir bereits ausgeteilt. Wir bitten Sie nun,
sich an der Wahl aktiv zu beteiligen und sich auch als Elternbeirat
wählen zu lassen.
Wir treffen uns 4 bis 5 Mal im Jahr und wir bekommen immer
wieder die Rückmeldung von gewählten Elternbeiräten, dass das
gemeinsame Planen und Organisieren von unseren Festen nicht nur
Arbeit sondern auch viel Spaß macht.
Also traut euch und unterstützt uns durch eure Arbeit im
Elternbeirat – wir brauchen euch, damit wir wieder gemeinsam ein
schönes und abwechslungsreiches Kindergartenjahr erleben
können.
Schulengelaktion
www.schulengel.de
Über diese Internetseite besteht die Möglichkeit, beim Einkauf im
Internet Spendengelder für unseren Kindergarten zu sammeln.
H. Spöckmer, unser Sachgebietsleiter in der Gemeinde hat die Seite
auf ihre Seriösität überprüft und unseren Kindergarten dort
angemeldet. Auf diese Weise floss im Laufe der Zeit schon viel
zusätzliches Spendengeld auf unser Spendenkonto. Mit diesem Geld
konnten wir zusätzliches Spielmaterial für unseren Kindergarten
anschaffen und auch gemeinsame Ausflüge mitfinanzieren.
Es wäre schön, wenn Sie uns auch heuer wieder durch
„schulengel.de“ unterstützen würden.
Schulengel.de ist ein Sozialunternehmen, das es sich zum Ziel
gesetzt hat, Bildung in Deutschland zu verbessern.

Wer Genaueres über die Aktion „schulengel.de“ wissen will, kann
sich auf der Internetseite www.schulengel.de selbst informieren
oder sich im Kindergarten einen Info-Flyer mitnehmen.
Mittagessen im Kindergarten
Seit diesem Jahr bieten wir an vier Tagen (Montag bis Donnerstag)
Mittagessen für alle Kinder an, die dies wünschen.
Die Metzgerei Hanöffner kocht für uns, aber sie kann leider den
Lieferdienst nicht übernehmen.
Deshalb suchen wir jemand, der vielleicht sowieso um diese Zeit
( ca. 12.15 ) von Triftern nach Anzenkirchen fährt und uns das Essen
mitbringen könnte.
Bitte melden!
Experten im Kindergarten
Wir freuen uns über jede Unterstützung unserer Arbeit, sei es durch
Ideen oder spezielle Fertigkeiten.
Wer gerne mal mit unseren Kinder etwas an der Werkbank fertigen
möchte( z.B. Opa) oder etwas Leckeres Kochen oder Basteln möchte
(z.B. Oma) , oder den Kindern auf einem Musikinstrument etwas
vorspielen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

Eine freudige Überraschung
Mit einer freudigen Überraschung begann das neue
Kindergartenjahr.
Frau Cornelia Donaubauer feierte vor kurzem einen runden
Geburtstag. Da ihre beiden Enkelkinder Laura und Moritz unseren
Kindergarten besuchen, ist sie auf die Idee gekommen, sich von

ihren Geburtstagsgästen keine Geschenke zu wünschen, sondern sie
zu bitten, stattdessen eine Spende für den Kindergarten zu geben.
So kam es, dass Frau Donaubauer gemeinsam mit ihrem Mann, den
Kindergartenkindern und den Erzieherinnen einen Besuch
abstattete und bei dieser Gelegenheit einen Scheck in Höhe von
800,-- € überreichte.
Mit dem Kindergartenteam und den Kindern freute sich natürlich
auch Bürgermeister Walter Czech, als Träger der Einrichtung über
diese großzügige Spende und ließ es sich nicht nehmen, sich bei
Frau Donaubauer persönlich für diese großartige Unterstützung zu
bedanken.
Das Geld wird zur Anschaffung von neuen Spielmaterial zur
Bewegungsförderung, für Rollenspiele und Spiele für die
Vorschulkinder verwendet.
Nochmals herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung!!!!

Anhang „Einverständniserklärung – Zeckenentfernung“

Wir ______________________________________________
Name der Eltern
sind damit einverstanden, dass das Betreuungspersonal des Kindergarten, im Falle eines
Zeckenbisses,
diesen bei unserem Kind______________________________________
Name des Kindes
sofort entfernt.
o
o

Ja
Nein
Datum und Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

Anhang „Kindergartenpost per E-Mail“
o

Ja wir_____________________________________________________________
Name der Eltern

möchten die Kindergartenpost gerne per E-Mail bekommen.
Unsere E-Mail Adresse lautet _____________________________________________________
o

nein wir________________________________________________________________
Name der Eltern

möchten die Kindergartenpost in Papierform bekommen.
____________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift

