ELTERNINFORMATION
Neuigkeiten, Wissenswertes, Informationen

Liebe Eltern,
die dritte Jahreszeit ist seit kurzem angebrochen und der Herbst hält mit all
seinen bunten Farben langsam Einzug in die Natur.
Wir können mit Freude auf die ersten Wochen im neuen Kindergartenjahr
2019/ 2020 zurück blicken. Gemeinsam hatten wir schon viele tolle
Erlebnisse. Die neuen Kinder leben sich gerade ein, die Mittleren finden ihren
Platz in der neuen Gruppenkonsultation und die Vorschulkinder haben mit
der Vorschule begonnen. Auch unser neuer Elternbeirat hat sein Amt
angetreten.
Die vorliegende Elterninformation erscheint pro Quartal. Sie erfahren
Wichtiges rund um das Kindergartengeschehen, wie Neuerungen und
Wissenswertes.

Termine
Bereits am ersten Kindergartentag haben Sie unseren Terminezettel für
dieses Kindergartenjahr erhalten. Hier finden Sie alle Schließ- und
Ferienzeiten, Festivitäten, Aktionen, …. für das gesamte Kindergartenjahr.

Datenschutz
Jeder möchte gerne Erinnerungen, zum Beispiel Fotos, von unseren
Aktionen/ Festen/ Veranstaltungen/…. mit nach Hause nehmen.
Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise zum Schutz unserer Besucher
und im Besonderen der Kinder!
Denken Sie daran, dass möglicherweise auf Ihren Film-, Ton- und
Bildaufnahmen auch andere Personen und vor allem andere Kinder zu sehen
sind. Diese Aufnahmen dürfen nur im privaten Umfeld genutzt werden.
Eine Veröffentlichung, Verbreitung oder Zurschaustellung jeglicher Art, wie
z. B. in sozialen Netzwerken, auf einer Homepage oder der Abdruck in
Printmedien ist verboten oder erfordert eine vorherige, schriftliche
Einwilligung der Eltern bzw. der Personenfürsorgeberechtigten der
aufgezeichneten Kinder.
Bei unseren Veranstaltungen können wir keine Aufnahmen und deren
Veröffentlichung kontrollieren und dafür auch keine Verantwortung
übernehmen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Elterninformation
Verschiedene Informationen finden Sie an unserer Pinnwand im
Eingangsbereich, sowie gruppenspezifische Informationen an den jeweiligen
Gruppenpinnwänden. Bitte schauen Sie auch regelmäßig nach Ihrer
Elternpost.
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Homepage
Wissenswertes auf einen Klick! Wer sich näher über unsere Einrichtung
informieren möchte ist auf unsere Homepage www.kindergartenaltenstadt.de genau richtig. Wir wünschen viel Vergnügen beim „Surfen“
auf unserer Webseite.

Hausregeln
Seit letztem Kindergartenjahr hat unsere Einrichtung Hausregeln. Diese
finden Sie im Eingangsbereich und in all unseren fünf Gruppen wieder. Sie
gelten allen Kindern, Eltern, Teammitgliedern und Besuchern, die unsere
Einrichtung besuchen.
Jede Gruppe bearbeitete im September die Hausregeln individuell mit den
Kindern, ob im Morgenkreis oder in Kleingruppen. Die Kinder erzählten, was
Ihnen zu den jeweiligen Regeln wichtig ist, malten verschiedene Situationen
oder spielten es nach.
Wie Sie wissen, liegt uns die Erziehungspartnerschaft mit Ihnen am Herzen
und ist ein wichtiger Baustein unserer Arbeit. Um jedem Kind die beste
Förderung zu ermöglichen, ist eine gute, vertrauensvolle und offene
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten die Basis. Wenn
wir im täglichen Miteinander unsere Hausregeln beachten, gibt das allen ein
gutes Gefühl.

Abmeldung
Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind, wenn es zu Hause bleibt. Auch ansteckende
Krankheiten müssen uns gemeldet werden. Wir als Einrichtung sind dazu
verpflichtet, ansteckende Krankheiten wie Scharlach/ Windpocken/…. dem
zuständigen Gesundheitsamt zu melden.

Garten
Wir versuchen täglich die Natur (Garten/ Spaziergänge/….) in unseren
Kindergartenalltag miteinzubeziehen. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Kind
täglich mit wettergerechter Kleidung ausgestattet ist.
An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass unser
Außengelände kein öffentlicher Spielplatz ist.

Praktikantin
In diesem Kindergartenjahr bildet unsere Einrichtung seit Langem wieder
eine Erzieherin aus. Wir heißen Sophie Fendt recht herzlich Willkommen. Sie
wird ihr erstes Ausbildungsjahr in der Mäusegruppe absolvieren.
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Turntage
Ab Oktober turnen wir jede zweite Woche mit Ihren Kindern, ausgenommen
sind die Schulferien. Wir bitten Sie, Ihr Kind am Turntag bereits in
Turnkleidung in den Kindergarten zu bringen und Turnschuhe oder –
schläppchen mitzubringen oder an der Garderobe zu platzieren.
Montag = Frösche
Donnerstag = Marienkäfer
Dienstag = Raupen
Freitag = Schmetterlinge
Mittwoch = Mäuse

Kindergartenverwaltung
Liebe Eltern,
als Kindergartenverwalterin bin ich für viele Verwaltungsangelegenheiten
des Kindergartens zuständig. Sie können sich gerne bei Fragen zu Ihrem
Beitrag, Mittagessensabrechnungen oder Bescheinigungen fürs Finanzamt
an mich wenden. Sie erreichen mich außerhalb der Schulferien donnerstags
vom 08:00 – 12:00 Uhr im Pfarrbüro in Altenstadt.
Über einen Kontakt mit Ihnen freue ich mich sehr! Ihre Claudia Schulze

Kleidermarkt
Der Herbstkleidermarkt im vergangenen Monat war wie immer ein voller
Erfolg. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Helfern für Ihre
tatkräftige Unterstützung in jeglicher Form bedanken. Ein BESONDERER
DANK gilt dem Organisationsteam für ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz
und das damit verbundene Engagement.

Weihnachtsmarkt
Wir freuen uns sehr, dass sich neun Eltern bereit erklärt haben im fast
neuen Weihnachtsmarktteam mitzuarbeiten. Vielen Dank für Ihr
Engagement für unsere Einrichtung. Wir wünschen Ihnen bei den jetzigen
Vorbereitungen und dem Weihnachtsmarkt gutes Gelingen.
Auch in diesem Jahr werden wir mit unserem traditionellen Waffelhäusle in
Zusammenarbeit mit der Kinderkrippe beim Altenstadter Weihnachtsmarkt
am 07./ 08. Dezember 2019 vertreten sein. Wir bieten Waffeln, Punsch,
Glühsecco und selbstgebackene Plätzchen an. Der Erlös kommt der
Kinderkrippe und unserem Kindergarten zu Gute. Es können damit
Anschaffungen getätigt werden, die uns sonst in diesem Maße nicht
möglich sind. Das Geld aus dem vergangenen Jahr wurde auch für die neue
Wippe in unserem Garten verwendet. Es wäre sehr schön, wenn viele Eltern
einen Beitrag wie Lebensmittel- oder Plätzchenspende, Schichtübernahme,….
leisten würden.
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Unsere Vorschulkinder werden am Samstag, 07. Dezember 2019 zur
Eröffnung einen kleinen Auftritt haben.

Bücherregal
Unser offenes Bücherregal hat einen neuen Standort. Das Bücherregal
befindet sich nun im Eingangsbereich, um das Interesse bei noch mehr
Kindern zu wecken. Jedes Buch darf angeschaut und hier oder zu Hause
gelesen werden. Wenn das Buch zu Hause nicht mehr benötigt wird, darf es
zurück gestellt werden.
Das offene Bücherregal trägt sich ausschließlich aus Bücherspenden. Wenn
Sie zu Hause Bücher übrig haben, dürfen Sie diese gerne mitbringen.
Wichtig ist, dass es Kinderbücher sind, die noch in einem gut verwendbaren
Zustand sind.

Elternbeirat/ Helfer aus der Elternschaft
Unser neuer Elternbeirat hat sein Amt angetreten. Es ist nicht
selbstverständlich Verantwortung zu übernehmen, Zeit zu investieren und
mitzuarbeiten. Schön, dass wir auch in diesem Kindergartenjahr 2019/
2020 einen Elternbeirat gefunden haben.
Wir freuen uns besonders, dass sich in diesem Kindergartenjahr so viele
Eltern in die Elternhelferliste eingetragen haben und unseren Kindergarten
somit aktiv unterstützen.

Oma/ Opa Aktion
Immer wieder wurde der Wunsch von Eltern geäußert, eine Oma-Opa-Aktion
anzubieten. An unserem pädagogischen Tag im September haben wir uns
damit auseinandergesetzt. In diesem Kindergartenjahr wird jede Gruppe an
einem Nachmittag alle Omas und Opas der Gruppe einladen. Die jeweilige
Einladung erhalten Sie über Ihre Gruppe, mit der Bitte um Weiterleitung an
die Großeltern.

Projektarbeit in jeder Gruppe
Jede Gruppe orientiert sich an den Bedürfnissen der Kinder und geht
individuell darauf ein. So entstehen verschiedene Projekte und Aktionen in
den Gruppen. Im täglichen Miteinander versuchen wir bestmöglich auf die
Bedürfnisse aller Kinder einzugehen. Daher kann es auch vorkommen, dass
wir eine Aktion spontan ändern. Jede Gruppe ist einzigartig und individuell.
Wir freuen uns auf ein ereignis- und erlebnisreiches Kindergartenjahr 2019/
2020 mit Ihnen und eine gute Zusammenarbeit „Hand in Hand!“
Herzlichste Grüße, Ihr Kindergarten - Team

