HERBSTPOST 2020

…und wieder beginnt ein neues Kindergartenjahr und mit ihm jede
Menge neue Kinder und Eltern
**********HERZLICH WILLKOMMEN************

Wer, wie, was….wieso, weshalb, warum……?
Wer nicht fragt bleibt dumm!
So oder so ähnlich wird unser Jahresthema dieses Jahr in
unserem Kindergarten heißen. Denn wer kennt sie nicht, die
unendlichen „W“ Fragen unserer Kinder.

Wir hoffen auf jede Menge Normalität dieses Kindergartenjahr
Irgendwie haben wir so das Gefühl, alle NEUEN Kinder fühlen
sich schon richtig wohl, jedenfalls schallt es schon fröhlich
durchs Haus und all die Tränchen vom ersten Tag sind schon
getrocknet.
Ich hatte mich ja diese Woche schon mit einer Email an Sie
gewandt, eine Elternpost gibt es zusätzlich 5x im Jahr, jeweils zu
den Jahreszeiten. In dieser Post stehen all unsere Termine und
immer ein bisschen was zu unserer pädagogischen Arbeit mit den
Kindern. Also lassen Sie sich überraschen was wir dieses Jahr so
alles geplant haben.
Wir wünschen uns und Ihnen einen guten Start und vor allem
Gesundheit.

*Wer bin ich?
*Wie heißen unsere Regeln?
*Was machen wir den ganzen Tag im Kindergarten oder Mama
und Papa in der Arbeit?
Jetzt heißt es sich langsam kennenzulernen. Ich bin ich und wer
sind die Anderen. Wer ist ein Mondkind und wer ein
Regenbogenkind.
Gerne möchten wir uns mit den Kindern neugierig auf die Reise
begeben, sei es in der Welt der Musik, der Natur oder des
Sports. Oder aber mit ihnen im Morgenkreis ein wenig
philosophieren über Glück, Mut und Freundschaft. Genauso
wollen wir auch unseren Forscherdrang befriedigen
*wieso fällt eine Fliege nicht von der Wand…..

Mit lieben REGENBOGENGRÜßEN

*wieso schmeckt das Apfelmus süß, die Zitrone sauer und die
Breze salzig….

Es wird also sicher ein spannendes Jahr und wir hoffen,
Das TEAM vom Kindergarten

wir können manch Frage beantworten

REGENBOGENKINDER

Garderobe

Für die Vorschul/Regenbogenkinder haben wir dieses Jahr etwas

Wir haben eine große Bitte an Sie. Bitte achten Sie

Neues geplant. Da die letzten Vorschulkinder so einen Spaß
hatten an dem Waldtag mit der Marion Stadler(Waldpädagogin
vom Bund Naturschutz) möchten wir dieses Jahr passend zu jeder
Jahreszeit also 4x in diesem Kindergartenjahr mit der Marion
losziehen. Der erste Tag wird am 15. Oktober sein. Die Kinder
brauchen bitte festes Schuhwerk, gegebenenfalls Regenzeug und
Brotzeit für diesen Vormittag. Die Kosten für diese
Veranstaltung übernimmt der Elternbeirat, ganz lieben Dank
dafür.

zusammen mit ihrem Kind beim Verlassen des Kindergartens,
dass die Hausschuhe ordentlich hochgestellt sind und die
Jacken an ihrem Haken hängen. So hat es unsere
Reinemachefrau einfacher zu putzen und Sie finden am
nächsten Tag die Schuhe viel schneller
Wichtig ist auch noch, dass sämtliche Kleidungsstücke in
der Garderobe beschriftet sind!!!

FOTOS IM KINDERGARTEN

Familienbilder

In unserem Kindergarten wird während des Vormittags immer mal

Gerne möchten wir wieder Bilder in den Garderoben

wieder fotografiert,. So haben Sie die Möglichkeit ein wenig

aufhängen. Dafür brauchen wir von allen

Mäuschen zu spielen und hinter die Kulissen zu schauen. Natürlich

Neuen….FAMILIENBILDER im Format 13x18 cm (egal ob

möchte sich nicht jedes Kind fotografieren lassen und es kommt

Hoch- oder Querformat). Was alles auf dem Bild zu sehen

immer wieder vor, dass so manch einer uns entschlüpft.
Diese Fotos kann man bei uns so etwa 4x im Jahr erwerben (5€).
Dafür benötigen Sie einen Speicherstick min. 8GB oder eine
entsprechende Fotokarte. Beide sollten immer LEER sein.

sein soll? Egal! Schön wäre Mama, Papa, Bruder,
Schwester..aber auch Oma, Opa..oder Hase, Hund, Katze…
das Kuscheltier....
Sie sehen der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.

TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE

TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE TERMINE,
Wichtige Ferien und Schließtage

26.Sep.20

Ausflug zum Jexhof 10.30Uhr, mit EB.Wahl

2020/2021

15.Okt.20

1.Waldtag der Regenbogenkinder

18.Nov20

Teamtag

21.Okt.20

Der Fotograf kommt

23.Dez- 6.Jan21

Weihnachtsferien

26.Okt20

Elternabend nur für Eltern der

15.Feb 21

Teamtag

Regenbogenkinder 19Uhr

06.-09.April21

Osterferien

13.Nov20

Laternenumzug zum ST.Martin

31.Mai-04.Juni21 Pfingstferien/03.Juni,Feiertag

18.Nov20

TEAMtag der Kiga ist geschlossen

09.-27.Aug21

Sommerferien

30.Aug21

Putztag

Leider wird es nicht wie gewohnt einen Anfangselternabend

Es gelten bei den Ferien immer der erste und der letzte

geben, da wir bei der Menge der Eltern in unseren

Ferientag

Räumlichkeiten keine Abstände einhalten können.
Auch bei dem Laternenfest wissen wir noch nicht wie wir es
handhaben werden, d.h.ob es einen Gottesdienst geben darf
oder wir uns nur zu einem Umzug treffen. Im Morgenkreis
werden wir aber auf alle Fälle ausgiebig über St.Martin und
seine guten Taten sprechen und miteinander teilen und singen.

Zur besseren Planung:
Kennenlernausflug:

26.September 2020

Die Langaufreizeit haben wir auf Grund der aktuellen Lage
noch nicht geplant, wir möchten noch bis Januar warten.

