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TERMINE:
Oktober:
Mi, 25.10.

20:00 Uhr

Gesamtelternabend mit Elternbeiratswahl – Wichtig!!!

Mo, 30.10.

Kiga geschlossen – Sonderurlaub!

Die, 31.10.

Reformationsfeiertag: geschlossen!
+ KIRCHENGEMEINDEFEST im MLH!!!
(Martin-Luther-Haus, Münstertälerstrasse)

November:
Mi,01.11.

Feiertag

Mi, 08.11.

20:00 Uhr

Mo, 06.11.

Kiga geschlossen

Info-Abend für die Schulanfänger – Eltern
Beginn der Christbaumschmuckwerkstatt

Fr, 10.11.

17:00 Uhr

Laternen-Umzug

Fr, 17.11.

internationaler Vorlesetag

Sa, 18. (oder 25.11 bei Regen)

Gartenarbeitstag mit Eltern und Kindern

Dezember:
Fr, 01.12.

Beginn der Adventsrituale in den Gruppen

So, 03.12.

16:15 Uhr

Abmarsch am Kiga zum Winterzauber im Städtle

14:00 Uhr

Familien-Adventsnachmittag im
Kindergarten

Mi, 06.12.

9:00 Uhr

Nikolaus-Besuch

Fr, 22.12.

11:45 Uhr

Kiga-Weihnachtsgottesdienst in der
Martin-Luther-Kirche, Staufen

Beginn der Weihnachtsferien

Wer hat Zeit und Lust in den Weihnachtsferien
unsere Hasis zu betreuen?
2018:
Januar:
Mo, 08.01. 2018
22. – 26.01.

1. Kindergartentag
Winterwaldwoche

Liebe Eltern,
wenn der frische Herbstwind weht… fallen bunte Blätter und wir sind wieder „voll im
Geschäft“: ein bunter Weltkindertag als auch ein reichhaltiges Erntedankfest liegen hinter
uns, die Schulanfänger haben sich als Gruppe in ihrer Ritter- und Edelfrauen-Waldwoche
zusammengefunden, EuKÜ, Zahlenland und das Turnen haben begonnen und die Jüngsten sind
in ihren Gruppen angekommen. Wir haben uns bei den Gruppentreffen näher kennenlernen
können und steuern nun auf St. Martin und die Weihnachtszeit zu:
Infos und Termine:
•

Einladung zum Gesamt-Elternabend: bitte nehmen Sie diese demokratische
Möglichkeit wahr, an unserer pädagogischen und praktischen Arbeit an und mit Ihren
Kindern teil zu haben: informieren Sie sich, machen Sie mit oder lassen Sie sich sogar
zum aktiven Teil als Elternbeirat wählen – Sie gestalten mit, sind ein wichtiges
Verbindungsglied zwischen Kindern-Eltern-Erzieherinnen und Träger!
Am Mittwoch, den 25.10. – 20:00 Uhr ist es soweit!

•

Nochmaliger Aufruf zu unserem einmaligen Kirchengemeindefest zur Reformation am
31.10.! Bitte unterstützen Sie mit kulinarischen Spenden oder tatkräftiger Mithilfe
dies besondere Gemeinde-Event! Außerdem ganz herzliche Einladung zum Mitfeiern, es
wird einiges für Kinder als auch den Erwachsenen geboten!!!

•

Am Freitag, den 17. November ist der internationale Vorlesetag vorgesehen. Wir
nehmen gerne daran teil, weil er eine schöne Sprachförder-Möglichkeit bietet. Eltern,
die eine andere Muttersprache sprechen, sind von uns zum Vorlesen eingeladen
worden ein Bilderbuch in ihrer Sprache im Sonnenscheinraum vorzulesen oder eine
Geschichte zu erzählen. Unseren Kindern wollen wir so vermitteln, welche Vielfalt es
an Sprachen gibt, Freude am Erzählen und zuhören wecken

•

Mitte/Ende November gilt es, unser Außengelände winterfest zu machen und auf
Vordermann zu bringen, hierfür werden tatkräftige Helfer aus der ganzen Familie
gesucht, samt Gerätschaften und Schaffenslaune!
Auch diese Aktion bringt viel Spaß und Gemeinschaft mit sich: Die Kinder bekommen
ein anderes Verhältnis zu ihrer direkten Umgebung und dürfen mit den Erwachsenen
zusammen gestalten und erschaffen! Wer nicht mittun kann, wird um kulinarische
Versorgung für die Arbeiter gebeten: Am Samstag, den 18. (Ausweichtermin bei
Regen: 25.11.) startet die Blätter Auffeg- und Garten-aufräum-Aktion, zu der die
Eltern als auch Kinder herzlich eingeladen sind! Einen konkreten Aufruf mit Liste zum
Eintragen wird Anfang November im Windfang aufgehängt. Wir bitten um rege
Mithilfe!

•

Am 1. Advent, Sonntag, den 03. Dezember lädt der Kindergarten ganz herzlich zum
Familien-Adventsnachmittag mit Café, Bastel- Sing- und Spielaktionen zum
gemeinsamen Verweilen ein! Treffen Sie sich mit den anderen Familien und machen es
sich gemütlich mit und bei uns! Wir freuen uns auf alle, die mit uns feiern!

•

Um den Sonnenscheinkindern etwas zu bringen, benötigt der Nikolaus von jedem Kind
einen etwas größeren Socken, der bisher immer gefüllt zurückkam, bitte geben Sie in
der letzten Novemberwoche einen solchen in der Gruppe ab – Dankeschön!

•

Im Dezember begehen wir die Vorweihnachtszeit vermehrt mit gemütlichen Adventsritualen, backen, basteln, singen, deshalb fallen in dieser Zeit Aktionen wie Turnen,
Zahlenland, EuKÜ und Sprachspiele weg.

•

Am Freitag, den 22.12. beenden wir das Kalenderjahr mit einem
Weihnachtsgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche zu dem wir Sie und Ihre Familie
sehr herzlich um 11:45 Uhr zum besinnlichen Jahresabschluss einladen: gemeinsam das
Christfest bedenken, miteinander singen, beten und gesegnet in die Ferien gehen.

•

Wichtig ist aber auch, dass Jella und Karl, unsere Kaninchen über die Ferien gut
versorgt sind – wer kann sich ihrer in den Weihnachtsferien annehmen? Die Ferienzeit
kann auch mit anderen Eltern geteilt werden.

•

Bitte denken Sie aber im Voraus daran, die Garderobensäckle und Gummistiefel zu
prüfen und ggf. zu tauschen, zu waschen oder aktualisieren und die Ganztageskinder
müssen ihr Bettzeug wechseln – vielen Dank!
Bitte denken Sie an die Beschriftung der Kleidung!

Schulanfänger:
•

•

Damit unsere Schulanfänger gut zu erkennen sind, vor allem bei ihren „Extra-Aktionen“
können für diese das gelbe Schuli-Sonnenschein-T-Shirt in der jeweiligen Gruppe
erworben werden. Es unterstützt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl als Gruppe
und kostet 6,- €.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit sich über das letzte Jahr Ihres Kindes im
Kindergarten zu informieren: am Mittwoch, den 8.11. erfahren Sie alles über unsere
Förderung und die Kooperation mit der Grundschule, so können Sie ihr Kind gut in den
neuen Lebensabschnitt begleiten!

So verbleiben wir mit herzlichem Gruß
und wünschen jetzt schon eine gemütliche und besinnliche
Herbst- und Vorweihnachtszeit!
In diesem Sinne, das Sonnenscheinteam

