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Simsalabim - bei uns im Zauberwald!
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TERMINE:
Januar:
Donnerstags:

9:00 Uhr

22. – 26.01.

Delfitreff für die Schulanfänger beginnt
WINTERWALDWOCHE im Eschwald

Februar:
Do, 08.02.

die Staufener Hexe und Schelme kommen in den

Fr, 09.02.

Kindergarten
08:45 Uhr
die Fasnetsparty beginnt! Motto:
>Simsalabim, bei uns im Zauberwald <

Mo, 12.02.

Rosenmontag!

Kindergarten ist geschlossen!

Mi, 21. 02.

9:30 Uhr

Schulanfänger besuchen die Feuerwehr

26.02. – 02.03.
Mi, 28.02.

Bücherausstellung im Sonnenscheinraum
ab 9:00 Uhr

die Zahnärztin kommt in den Kindergarten

März:
Die, 06.03.

Schatzinsel besucht die Zahnarztpraxis

ab 12.03.

Ostereierwerkstatt

Die, 13.03.

Rasselbande besucht die Zahnarztpraxis

Die, 20.03.

Abenteuerland besucht die Zahnarztpraxis

Mi, 28.03.

Hasenjagd

Do, 29.03.

Osterfeier mit Andacht und Frühstück in den
Gruppen

Achtung! Achtung!

KEINE GT
ab 14:00 Uhr ist der Kindergarten geschlossen

Fr, 30.03.

Karfreitag!

Kindergarten ist geschlossen!

Ostermontag!

Kindergarten ist geschlossen!

April:
Mo, 02.04.
+ Die, 03.04.

Kindergarten ist geschlossen!

Liebe Eltern,
Ihnen allen ein herzliches Willkommen im neuen Jahr, das hoffentlich alle froh, gesund und munter
begonnen haben!
Nach einer Woche Einstieg sind wir schon wieder mittendrin – im Alltag, die Kinder und
Erzieherinnen haben sich wieder eingewöhnt! ;-)
In Zukunft erscheint der Sonnenscheinkurier nur noch alle 2 Monate, die Infos kommen dadurch
noch kompakter zu Ihnen!
Zuerst einmal bedanken wir uns ganz herzlich für die Präsente, die wir von Ihnen zu Weihnachten
bekommen haben!
Zusätzlich gilt es, den Familien Feige, Knaub und Unkelbach für die liebevolle Versorgung
unserer Hasen Jella und Karl in den Weihnachtsferien zu danken. Gut, dass sich immer wieder
Familien bereit erklären, unsere „Tierhaltung“ zu unterstützen!
Zum Beginn des Jahres gibt es so einige allgemeine Dinge zu klären, bitte lesen Sie sich diese
Informationen gründlich durch und beherzigen Sie diese, vielen Dank!
Infos zu verschiedenen Terminen:
-

-

-

-

-

(Die Übersicht ist für Ihre Pinnwand angehängt!)

Seit Januar findet das SBS-Angebot statt mittwochs nun immer am Freitag ab 11:20 Uhr
statt: Frau Viehöfer und Frau Müller sprechen-bewegen und singen mit den angemeldeten
Kindern zur Sprachförderung
Ende Januar findet die Winterwaldwoche statt, Sie haben die Einladung bereits bekommen
und die Listen ausgefüllt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns, damit wir entsprechend
informieren können.
Wir hoffen auf richtig schöne Naturerfahrungen im Winterwald, mal sehen, ob das Wetter
mitspielt! Wichtig ist, dass Sie an die Notrufnummern und alle An- und Abmeldungen (z.B.
Mittagessen bei Ganztageskindern) denken.
In derselben Woche werden im Abenteuerland als auch in der Schatzinsel je ein Schüler sein
Sozial-Engagement-Praktikum absolvieren.
Danach steht gleich die Fastnacht vor der Tür – in jahrelanger Tradition werden wir am
schmutzige Dunschtig Besuch von beiden Staufener Narrenzünften bekommen: die
Schelme und Hexen müssen meist Aufgaben zu unserem Fasnetsthema lösen und zeigen
sich und ihre Bräuche den Kindern.
Am Freitag steigt unsere Party zum Motto: „Simsalabim bei uns im Zauberwald“, alle
dürfen zum Thema passend verkleidet bis um 08:45 Uhr (Achtung: wichtig! Die Feier fängt
pünktlich an!!!) kommen, um dann gemeinsam verschiedene Räume zu nutzen und Aufgaben
zu erledigen. Für diese Aktion bitten wir um Beiträge fürs bunte Buffet – immer ein
Highlight!! Und evtl. um Mithilfe bei den Bastelangeboten oder in der Küche.
Ganz wichtig: Waffen sind zur Verkleidung erlaubt, aber ohne jegliche Munition: Kugeln,
Knaller, Pfeile und andere Geschosse sind verboten!
Für schüchterne Kinder ist jeweils die Schatzinsel als Ruhe- und Rückzugsraum
vorhanden.
Der Rosenmontag ist geschlossen, zum unbeschwerten Feiern!
Zur Bücherausstellung Ende Februar, die wir in Kooperation mit der Buchhandlung Pfister
aus Bad Krozingen durchführen, laden wir Sie herzlich zum Stöbern in den
Sonnenscheinraum ein!
Außerdem kommt die Zahnärztin im Auftrag des Gesundheitsamtes am 28.2. zu uns in die
Einrichtung: sie informiert die Kinder zu gesunder Ernährung und Zahngesundheit und
kontrolliert die Zähne der Kinder.

-

Ende März bis Mitte Mai wird Marthe Maurer ein Praktikum in der Rasselbande machen,
sie kommt von der EF Freiburg, wo sie ihre Berufsausbildung zur Erzieherin durchführt –
wir freuen uns auf gute Begegnungen.
Der Kunsthandwerkermarkt, unsere wichtigste Aktion in der Öffentlichkeit, für die alle
zur Mithilfe aufgerufen sind findet dies Jahr am Wochenende 14./15.7. statt –
Bitte Vormerken!!!

Allgemeines:
Wir bekommen in letzter Zeit immer mehr neue Vorschriften, Anweisungen und Aufgaben
zugewiesen, zum Wohle der Kinder, um Versicherungen zu entsprechen – diese erfordern oft
neue Regeln und Abläufe, die wir gegebenenfalls an Sie weiterleiten müssen:
-

Die meisten von Ihnen haben zu Beginn der Kindergartenzeit ihres Kindes die Erlaubnis
unterschrieben, dass die Zahnärztin die Zähne kontrollieren darf. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, diese Erlaubnis zu widerrufen – wir werden Sie jedes Jahr zu Anfang darüber
informieren, ansonsten gilt diese Unterschrift bis zum Ende der Kindergartenzeit.

-

Zur Medikamentengabe: wenn ihr Kind krank ist, sollte es die Möglichkeit haben, sich
vollständig und in Ruhe zu Hause auszukurieren und evtl. zu erholen, abgesehen von der
Ansteckungsgefahr für die anderen Kinder und die Betreuungskräfte der Einrichtung. Ein
Kind sollte mind. 24 h fieberfrei gewesen sein, bevor es zurück in die Einrichtung kommt.
Wenn aus wichtigen Gründen (Allergie o.ä.) ein Medikament von Erzieherinnen gegeben
werden muss, benötigen wir eine schriftliche klare Anweisung vom Kinderarzt mit Angabe
des Kindes, des Medikamentes und der Verordnung (Menge, Zeitpunkt der Einnahme, Dauer
der Medikation), vorher sind wir in keinster Weise berechtigt, irgendwelche medizinischen
Handlungen durchzuführen. Es ist auch nicht erlaubt, dass Kinder sich selbst das
Medikament verabreichen. Bei Verletzungen dürfen wir lediglich kühlen, trösten, Pflaster
kleben und/oder informieren direkt die Eltern

-

Mittagessen: dieses gibt es ja nur noch für angemeldete Ganztageskinder. Zur klaren
Organisation benötigen wir rechtzeitige Abmeldungen: Urlaub oder ähnliche Ausfälle bitte
mind. 2 Wochen vorher melden, bzw. in der ausgehängten Voraus-Liste austragen, bei
Krankheit können Sie nach wie vor am Morgen bis 9:00 Uhr ihr Kind abmelden. Bei
spontanem Ausfall Schlampertag o.ä.) können Sie das Essen abholen, es wird Ihnen auf
jeden Fall berechnet.

-

Falls es bei Ihnen aus irgendwelchen Gründen zu einem finanziellen Engpass kommen sollte,
der die Zahlung des Kindergartenbeitrages gefährdet – bitte sprechen Sie Frau Reich direkt
und vertrauensvoll an – wir sind uns unserer Schweigepflicht bewusst! Es gibt verschiedene
Möglichkeiten zu einer für alle befriedigende Lösung, diese kann aber nur gemeinsam
gefunden werden. So gibt es z.B. Unterstützung von verschiedenen Ämtern, um den
Kindergartenbesuch zu ermöglichen, wir helfen auch beim Stellen dieser Anträge.

Nun wünschen wir allen einen guten Start ins neue Jahr mit angenehmen Alltag, schönen
Ereignissen, Gesundheit und Freude und einem guten Miteinander von Kindern, Eltern und
Erzieherinnen – wir freuen uns darauf! Alles Gute!
Die Erzieherinnen von Rasselbande, Abenteuerland, Schatzinsel und Ganztagesgruppe

