Liebe Eltern!
Dies ist der Monatsplan für August und September 2018. Merken Sie sich die Termine bitte vor.
Wir wünschen allen ein „Herzliches Willkommen“ und einen guten Start ins neue
Kindergartenjahr 2018/2019.
Zum 1.8.2018 beginnt Frau Carina Tautz ihr Anerkennungsjahr in unserer Einrichtung. Sie wird in
der gelben Gruppe eingesetzt. Auch ihr ein „Herzliches Willkommen“.
In der letzten Dienstbesprechung haben wir uns darauf geeinigt, dass alle Erzieherinnen mit
Frau und dem Nachnamen angesprochen werden.
Die Haustür ist morgens von 7.30 – 9.00 Uhr offen. Im Flur werden Sie dann von einer Erzieherin
begrüßt, die aufschreibt welche Kinder anwesend sind. Dort haben Sie auch die Möglichkeit
kurze Mitteilungen weiter zu geben. Wir haben mit diesem Dienst sehr gute Erfahrungen
gemacht und die Kinder haben so die Möglichkeit die Haustür selber zu öffnen.
Die Kinderkonferenz findet freitagmorgens für alle ABC Spatzen und die Kinder, die teilnehmen
möchten, statt. Die Ergebnisse der Kinderkonferenz werden an der Tür im Flur (Treppe nach
unten) aufgehangen. Dort können Sie auch die Angebote finden, die Kinder und Erzieherinnen für
die Woche planen.
Vorlesepaten
Am 8.8.2018 um 15.00 Uhr ist das nächste Treffen der Vorlesepaten.
Haben auch Sie (oder jemand aus ihrer Familie) Lust morgens in den Kindergarten zu kommen und
einer kleinen Gruppe von Kindern ein Bilderbuch/Geschichte vorzulesen? Wir laden herzlich zu
dem Nachmittag ein, bei dem sie näheres zu dem Projekt erfahren können.
Das erste Treffen der ABC-Spatzen findet am 03.09.2018 von 14.30 – 15.30 Uhr statt. Hierzu
sind alle angehenden Schulkinder 2019 mit ihren Eltern eingeladen.
Frühstück
Das Frühstück kostet pro Monat 5,-€ und wird per SEPA Lastschrift von Ihrem Konto
eingezogen. Die Kinder haben morgens von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr die Möglichkeit sich an einem
reichhaltigen Frühstücksbuffet zu bedienen.

Wir haben im Juni das Zertifikat „Glückskinder“ erhalten. Ein Jahr haben wir uns intensiv
mit den Kindern mit dem Thema ausgewogene Ernährung und gesunden Lebensstil befasst.
Unter anderem haben wir das Angebot beim Frühstück etwas verändert und achten darauf, den
Kindern viele gesunde Lebensmittel anzubieten. Nachmittags erhalten die Kinder einen gesunden
Snack bestehend aus Obst oder Rohkost. Die Kinder müssen den Snack nicht mehr von zu Hause
mitbringen.
Kinderkirche:
Die Kinderkirche findet alle 3 Monate nachmittags statt. Einige Eltern bereiten diese
gemeinsam vor. Wenn Sie Interesse daran haben, die Kinderkirche mit vorzubereiten,
sprechen Sie bitte Frau Lütticke an. Alle Eltern (auch die Kinder mit 25h Buchungszeit
können daran teilnehmen) haben die Möglichkeit an diesem Nachmittag, mit den Kindern in
den Kindergarten zu kommen, um die Kinderkirche gemeinsam zu feiern. Auch
Geschwisterkinder sind herzlich willkommen.
Turnen in der Dorfgemeinschaftshalle:
Wir gehen jeden Mittwochnachmittag in die Dorfgemeinschaftshalle, um dort zu turnen. Wir
müssen hierfür einen kleinen Unkostenbeitrag entrichten und würden uns freuen, wenn dieses
Angebot auch weiterhin so gut genutzt würde. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausschließlich
Mineralwasser in einer wiederverschließbaren Flasche mit.
Die u 3 Kinder bleiben im Kindergarten und turnen dort.
Waldnachmittag:
An diesem Nachmittag gehen wir mit den Kindern in den Wald. Die Kinder müssen dazu
folgendes mitbringen:
- einen Rucksack
- ein Sitzkissen
- angemessene Kleidung
- Sonnenschutz
- einen feuchten Waschlappen in einer kleinen Tüte und ein kleines Handtuch
- Essen und Trinken: bitte keine süßen Speisen und Getränke wegen der Insekten. Ein Apfel,
Brot oder Rohkost schmecken im Wald besonders gut.
Mit freundlichen Grüßen
Das Kindergartenteam

