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Liebe Eltern,
der Herbst zeigt sich immer noch von seiner schönsten Seite, die meisten neuen Kinder
haben sich schon gut bei uns eingelebt, Erntedank, Begrüßungen und viele
Geburtstags(nach)feiern liegen hinter uns… Vor uns: die St. Martins- und
Adventszeit…momentan wurden Laternen gebastelt und die Laternenlieder werden geübt….
Bedankung:
Zuerst einmal bedanken wir uns ganz herzlich, auch im Namen des Eltern-beirates, für den
gelungenen Kuchenverkauf Anfang Oktober, der aufgrund sehr viel herrlicher
Kuchenspenden und engagierter und tatkräftiger Hilfe den Gruppen zu tollem neuen
Spielzeug verholfen hat: jede Gruppe hat individuell ihren Kinderbedürfnissen entsprechend
das Angebot erweitern können: 800 Würfel zum Bauen, Sortieren, Zählen wurden
angeschafft, besondere Autos, Puzzles, Geschirr, Brettspiele u.v.a.m. – ganz, ganz herzlichen
Dank! Das Zusammenspiel beim Helfen hat diesmal sehr gut geklappt!
Die Schulanfängerwaldwoche mit ihrer Reise in die Steinzeit hat ebenfalls viel Spaß gemacht
und konnte aufgrund großer Unterstützung durch zusätzliche Erwachsene und kulinarische
Sonderspenden (Süßes, Kürbissuppe, Kaffee für die Großen…!!!) von allen genossen werden,
die Gruppe konnte sich so als Ganzes kennenlernen.
Wichtige Infos:
Dank unserer Kindergarten-App werden Sie inzwischen immer öfter aktuell von uns über
Veränderungen oder Neuerungen informiert. Bitte sehen Sie uns nach, wenn noch nicht alles
klappt und doch nicht alle erreicht werden, bitte melden Sie uns Störungen oder Ähnliches.
• Bei unserem ersten Elternabend am 16.10.2018 wurde unter anderem unser neuer
Elternbeirat gewählt. Dieser setzt sich fürs nächste Kindergartenjahr wie folgt
zusammen:
für die Rasselbande:
Frau Richter und Herr Dux
im Abenteuerland:
Frau Albert und Frau Tolksdorf
in der Schatzinsel:
Frau Unkelbach und Frau Breitner
All diesen engagierten Eltern einen herzlichen Glückwunsch und ein dickes Dankeschön
für Ihre Bereitschaft für die Kinder und Eltern mit uns zusammen zu arbeiten!!!
;-)
•

Sie haben es ja schon gehört, dass sich das Team entschlossen hat, sich von Jella zu
trennen, wir haben den Abschied mit den Kindern vorbereitet und unsere Häsin in gute
Hände weitergeben. Zusammen mit Theo, einem jungen Schlappohrkaninchen, hat sie im
Rundacker ein schönes Zuhause gefunden! Wir danken nochmals allen Familien, die uns
regelmäßig gut unterstützt haben und immer wieder unseren Tierlein Versorgung haben
zukommen lassen!

•

Achtung- immer wieder! Zur Parksituation vor unserem Haus:
wir bitten Sie beim Bringen und Holen Ihrer Kinder, wenn Sie mit dem Auto kommen,
so zu parken, dass immer der Parkplatz der Erzieherinnen frei zugänglich bleibt! Wir
kommen sonst nicht zu unserem Dienst oder auch nicht in eine wohlverdiente Pause….
Dankeschön!

•

Beachten Sie unsere Telefonzeiten: um ihre Kinder in der Gruppe gut zu begleiten,
gehen wir tagsüber nur zwischen 8:00 – 9:00 Uhr morgens für Abmeldungen und
wichtige Infos und von 12:00 – 12:30 Uhr ans Telefon. Während der restlichen
Betreuungszeiten bitten wir Sie, den Anrufbeantworter zu belangen. Falls dieser nicht
anspringt, ist unsere Leitung gerade in Betrieb, bzw. besetzt.

•

Für die Schulanfänger-Eltern: aufgrund einer Überschneidung mit der Schule wird der
Info-Elternabend über unsere Schuli-Angebote und Kooperation auf Donnerstag, den
22.11.2018; 20:00 Uhr verlegt – wir bitten Sie, dies zu beachten – dieser Abend
gibt Ihnen einen guten Überblick über das letzte Kindergartenjahr Ihres Kindes! Bitte
melden Sie uns auf der Liste an der Gruppentüre zurück, ob Sie teilnehmen!

•

Aus organisatorischen Gründen werden die Rede- und Glitzerkreise ab November
mittwochs um 11:30 Uhr durchgeführt (bisher: donnerstags),
Nach wie vor: alle ab 5 Jahre treffen sich zur Kinderkonferenz im Sonnenscheinraum,
die 4-Jährigen im Abenteuerland und die 3Jährigen in der Rasselbande.

Zum Advent:
• Am Freitag, den 30.11. gestalten wir den Adventszauber, die Eröffnung der
Weihnachtszeit im Städtle, hierzu laden wir Sie ganz herzlich ein, um 16:15 Uhr mit
der St. Martinslaterne vom Kindergarten zum Rathaus zu laufen – wir üben mit ihren
Kindern Lieder und Fingerspiele ein, die wir auf der Bühne aufführen werden – wir
freuen uns also sehr über alle, die mitkommen und uns bei dieser romantischen Aktion
unterstützen. Wer direkt zum Marktplatz kommt, ist ebenfalls willkommen!
•

Wir begehen die Vorweihnachtszeit besinnlich mit einigen Ritualen und verzichten
deshalb in dieser Zeit auf Aktionen wie Turnen und die Rede- und Glitzerkreise. Wir
haben in jeder Gruppe einen Geschichten-Adventskalender, wir singen, basteln, backen
miteinander….

•

Um für einen eventuellen Nikolausbesuch gewappnet zu sein, benötigen wir für jedes
Kind einen befüllbaren Socken mit Namen spätestens bis zum Montag, den 3.12.2018 –
Danke!

Ihnen Allen wünschen wir einen bunten Herbst, eine besinnlich-frohe
Adventszeit,
und zum Ende Dezember eine gemütliche und schöne Weihnachtszeit
und alles Gute für das neue Jahr!

TERMINE:
Montags:

Dienstags:
Mittwochs:
Freitags:

08:30 Uhr
09:30 Uhr
10:15 Uhr
11:30 Uhr
08:30 Uhr
11:15 Uhr
11:30 Uhr

EuKÜ für die Schulanfänger
Zahlenland für die Schulanfänger
Abmarsch der Turnkinder zum Kapuzinerhof
Rausgehtag
Rede- und Glitzerkreise
Sprachspiele für Schulanfänger
SBS
ggf. Koop mit Frau von Bachmann für Schulis

November:
Fr, 16.11.
Sa, 17. (24.)11.
Do, 22.11. 20:00 Uhr
Fr, 30.11.
16:15 Uhr

internationaler Vorlesetag
Gartenarbeitseinsatz mit Eltern
Infoabend für die Schulanfänger-Eltern
Start am Kiga zum Adventszauber mit Aufführung!

Dezember:
in den Gruppen beginnen die Adventsrituale:
- kein Turnen, keine Rede- und Glitzerkreise!
Do, 06.12.
Fr, 21.12.

11:45 Uhr

Mo, 24.12.

kommt der Nikolaus zu uns ins Haus???
WEIHNACHTSGOTTESDIENST für alle in der
Martin-Luther-Kirche zum Jahresabschluss
Beginn der Weihnachtsferien

2019.
Januar:
Mo, 07.01.2019
Mi, 16.01.

1. KINDERGARTENTAG im neuen Jahr!!!
Schulanfänger besuchen Kaisers Backstube

28.01. – 01.02.2019

Winterwaldwoche – freiwillig

Februar:
Mi, 13.02.
Do, 28.02.

Schulis im Planetarium
die Hexe und Schelmen besuchen uns

