Abholzeiten:

Es wäre schön, wenn Sie Ihr Kind ab 12.30 Uhr
abholen, da vorher noch bestimmte Angebote mit den
Kindern laufen.

Elternabend:

Die Teilnahme daran liegt uns sehr am Herzen, denn
gerade hier können in Ruhe Anregungen und Wünsche
oder Probleme geäußert und besprochen werden. Wir
freuen uns sehr über Ihre Teilnahme an den
Elternabenden.

Elternbrief:

Erscheint etwa dreimal im Jahr und enthält wichtige
Termine und Informationen rund um den
Kindergarten. Bitte bewahren Sie ihn gut auf, da er
für längere Zeit bestimmt ist.

Entwicklungsgespräche:

Foto:

Geburtstagsfeier:

Wir bieten Ihnen an, einmal im Jahr mit uns über die
Entwicklung ( Fortschritte) Ihres Kindes im
Kindergarten zu sprechen. Als Anlass zur
Terminvereinbarung nehmen wir den jeweiligen
Geburtstag Ihres Kindes. Natürlich sind wir auch
gerne bereit Elterngesprächstermine außerhalb des
Geburtstages zu vereinbaren.
Es wäre schön, wenn Sie für unseren
Geburtstagskalender ein Foto Ihres Kindes
mitbringen könnten.
Den Geburtstag Ihres Kindes feiern wir gerne
gemeinsam in der Gruppe.
Dazu können Sie etwas zu essen (z.B. Kuchen,
Brezeln, belegte Brötchen) und evtl. etwas zu trinken
(z.B. Saft) mitbringen. Sprechen Sie den Termin
bitte rechtzeitig mit uns ab.

Getränke:

Wir bieten dem Kind in unserer Gruppe Tee an.

Hasengruppe:

Jede Gruppe hat sich einen Namen gegeben, damit
sich die Kinder besser zurechtfinden. In Kürze wird
Ihr Kind nun in der Hasengruppe seinen Platz finden.

Kleidung:

Bewegung an der frischen Luft ist für Kinder sehr
wichtig. Aus diesem Grund gehen wir auch bei
schlechterem Wetter mit den Kindern ins Freie und
möchten Sie deshalb bitten, Ihrem Kind
Gummistiefel und eine Regenjacke sowie eine
Matschhose mit in den Kindergarten zu geben. Die
Kleidung Ihres Kindes kann auch im Umgang mit
verschiedenen Materialien verschmutzt werden. Es
ist uns wichtig, dass Sie Ihrem Kind ältere Kleidung
anziehen, wo ein Farb- oder Klebefleck nicht so
schlimm ist.

Krankheit:

Sollte Ihr Kind krank sein, sagen Sie uns bitte
telefonisch Bescheid. Sehr wichtig ist dies vor allem
bei ansteckenden Krankheiten (Scharlach, Windpocken……).

Kochen:

Wenn es die Zeit und unsere Planung zulässt, sind wir
bemüht ca. zweimal im Monat mit den Kindern zu
kochen, zu backen etc.

Malen:

Malen ist sehr wichtig für die Entwicklung des
Kindes.
Ihr Kind wird sehr viele gemalte Bilder mit nach
Hause bringen, die Sie aufbewahren sollten, damit
Ihr Kind merkt, dass Sie seine „Werke“
wertschätzen.

Pinnwand:

An der Pinnwand neben unserer Zimmertür finden Sie
Informationen, welche die Gruppe betreffen
(bevorstehende Unternehmungen, Geburtstage, was
wir in der kommenden Zeit gemeinsam mit den
Kindern machen möchten etc.).

Regelmäßig:

Bitte bringen Sie Ihr Kind regelmäßig in den Kindergarten, damit es in der Gruppe Anschluss findet.

Spielzeugtag:

Montags können die Kinder, wenn sie möchten, ein
Spielzeug (z. B. ein Auto, eine Puppe...) von zu Hause
mitbringen. Sie müssen jedoch selbst darauf
aufpassen.

Turnen:

Wir turnen, wenn möglich mit den Kindern immer am
Donnerstag. Durch bequeme Kleidung und
Gymnastikschläppchen hat Ihr Kind noch mehr
Freude an diesem Angebot.

Vesper:

Die Zwischenmahlzeit am Vormittag kann z.B. ein
Brot/Brötchen/Brezel/Obst/ Gemüse/Joghurt sein.
Sie sollten Ihrem Kind keine Süßigkeiten (z.B.
Milchschnitte oder Schokolade) mitgeben.

Wald:

Dieses Thema ist für unsere Gruppe zu einem festen
Bestandteil geworden, denn wir beabsichtigen jedes
Jahr im Frühling und evtl. im Herbst für ca. 1 /2
Wochen die Zeit mit den Kindern im Wald zu
verbringen.
Diese Zeit ist für die Kinder sehr erlebnisreich,
naturverbindend und prägend und bei jedem Wetter
interessant.

Zeit:

Wir nehmen uns viel Zeit für die Kinder und die
Lebenslage, in der sie sich gerade befinden. Auch für
Ihre Fragen, Anregungen oder Kritik sind wir offen,
damit die Kindergartenzeit eine schöne Zeit für uns
alle wird.

