Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie recht herzlich im neuen Jahr 2016 und wünschen
Ihnen und Ihren Familien

Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Gottes Segen!
Zu Beginn unseres heutigen Elternbriefes möchten wir Ihrem/n Kind/ern und Ihnen
ein Rätsel stellen:
„Was ist das?
Jeder Mensch, ob groß, ob klein,
möchte heut ein anderer sein.
Narren sieht man hier und dort,
es gibt keinen ruhigen Ort.
Alle wollen tanzen, lachen und noch ganz viel Unsinn machen.
Wer da nicht mitmacht, geht nach Haus
und kommt drei Tage nicht heraus!“
Richtig, der Fasching - nun beginnt auch wieder bei uns im Kindergarten die fünfte
Jahreszeit!!!

Fasching ist ein Traditionsfest mit vielen unterschiedlichen Bräuchen und Namen Fasching, Fastnacht oder auch Karneval. Diese närrische Zeit wird überall anders
gefeiert. An manchen Orten spürt man weniger davon, an anderen um so mehr.
Fastnacht war ursprünglich der letzte Tag vor einer langen Fastenzeit, es war der Tag
vor Aschermittwoch. Diesen letzten Tag wollte man noch einmal ausgiebig feiern, um
danach sieben Wochen zu fasten. Schon im 14. Jahrhundert kannte man die Fastnacht.
Da wurden Ritterspiele veranstaltet, es wurde ausgiebig getanzt und gefeiert. Fastnacht
war immer auch eine Zeit der verkehrten Welt, des Verkleidens. Das Volk versammelte
sich auf großen Plätzen, um sich verhüllt und verkleidet über ihre weltlichen Herrscher
lustig zu machen. Jedoch hat die Fastnacht auch noch eine andere Tradition. Man feiert
den Abschied des Winters und den Beginn des Frühlings.
Fasching, Karneval, Fastnacht - es bleibt ein Traditionsfest und deshalb feiern auch wir
wieder !!! In diesem Jahr lautet unser Motto:

„Kunterbunte Faschingszeit“.
Gemeinsam werden wir diese kurze närrische Zeit kunterbunt gestalten.

Bunt – wie kreativ, wie vielfältig, wie farbig,

wie ideenreich und wie phantasievoll.
Auch bei der Wahl des Faschingskostüms können Sie gern die Wünsche Ihres Kindes
berücksichtigen.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Wochenplan an der Gruppentür.
Wir freuen uns schon jetzt auf eine „bunte“ und fröhliche Faschingszeit!
Ihr Kindergarten -Team

Informationen:
Zu Beginn möchten wir Ihnen noch einmal die Schließtage im 2. Kindergartenhalbjahr´16
bekannt geben:
08.02. & 09.02.´16
17.05. - 20.05.´16
01.08. - 19.08. ´16
01.04.´16 & 01.09.´16

Faschingsferien
Pfingstferien
Sommerferien
Konzeptions - & Planungstage

Unsere nächste Elternbeiratssitzung findet am 01.02.2016 statt. Nach dieser Sitzung
erhalten Sie einen Nachtrag zu dieser Ausgabe „Aktuelles aus dem Kindergarten“, da
einige Informationen vor der Veröffentlichung mit dem Elternbeirat abgestimmt werden
müssen. Die nächste Ausgabe erscheint deshalb erst wieder im April.
Bei unserem Laternenfest am 13.11.2015 betrugen die Einnahmen insgesamt 299,84 €.
Vielen, vielen Dank an alle Helfer, Helferinnen, Spender und „Bäckermeister“.
DANKE !!!
Zu unserer Weihnachtsfeier am Montag, den 21.12.´15 hat das Christkind wieder tolle
Spielsachen für jede Gruppe gebracht:
Käfergruppe:

Bausteine und Magnetplatten Magformers, Tiere für die Bauecke,
Konstruktionsmaterial „Plus & Plus“, Tischspiele, Puzzle,
Fassettenstecker, Puppe, Kaffeemaschine, Mixer und Toaster für die
Puppenecke, Wundersand

Mäusegruppe:

Bausteine und Magnetplatten Magformers, Handpuppe „Paul“, Knete,
Konstruktionsmaterial „Plus & Plus“, Sprachlernspiele „Plapperspiel“ &
„Der verdrehte Sprachzoo“, Playmobil (Schiff, Hubschrauber,
Krankenwagen)

Igelgruppe:

Spiegel für Puppenecke, Roller, ICE, Farbsortierspiel, Bärenspiel,
Knete, Memory – und Fühlspiel, Müllauto, Traktor mit Pferdeanhänger,
Puppe

An dieser Stelle möchten wir unserem Elternbeirat ganz, ganz herzlich DANKEN, der
alle Gruppen mit insgesamt 1500,00 € bei diesen Anschaffungen finanziell
unterstützt hat.
Beim Singen auf dem Weihnachtsmarkt erhielten wir von der Stadt Roth wieder eine
Spende von 25,00 €. Einen tollen und sehr lohnenswerten Einsatz konnten wir am Stand
in der Verkaufshütte verbuchen. Beim Verkauf von Losen, Flammkuchen und „Heiße
Birne“ erzielten wir einen Reingewinn von sage und schreibe 1197,43 €.
Vielen herzlichen Dank an den gesamten Elternbeirat, vorallem aber an Frau Wild,
Frau Nagel und Herrn Reidner und an alle fleißigen Helfer und Verkäufer.
DANKE !!!

Am Unsinnigen Donnerstag, den 04.02.2016 laden wir zum internen

“Bunten Faschingstreiben”
herzlich ein.
Ihr Kind kann an diesem Tag verkleidet in den Kindergarten kommen. Es sind alle, egal ob
Cowboys, Clowns, Indianer, Prinzessinnen, Ritter, Käfer, Krokodile, Feuerwehrmänner …..
recht herzlich willkommen.
Seit vielen Jahren ist es schon Tradition, dass unser Faschingsbuffet von den Eltern
vorbereitet wird. Dabei wurden immer mit viel Liebe und großer Phantasie für die
Kinder leckere “Schmankerln” zubereitet. Auch in diesem Jahr möchten wir wieder
mit der Bitte auf Sie zukommen, sich am „Bunten Faschingsbuffet“ zu beteiligen.
Bitte tragen Sie sich zu gegebener Zeit in die Liste im Foyer ein.
Herzlichen Dank im Voraus !!!
Liebe Eltern, wir führen regelmäßige Beobachtungen im Alltag durch. Neben unseren
täglichen freien Beobachtungen über den Entwicklungsstand Ihres Kindes, sind wir
verpflichtet jedes Jahr unsere Beobachtungen schriftlich in zwei speziell dafür entwickelten
Bögen festzuhalten. Für diese beiden Bögen „SELDAK“ (Sprachentwicklung) und „PERIK“
(Entwicklung der Basiskompetenzen), die sehr umfangreich sind, nehmen wir uns
ausreichend Zeit. Deshalb haben wir uns im Team dazu entschlossen, auch in diesem
Jahr einen längeren Zeitraum für diese Art von Beobachtung festzusetzen. In der
Zeit vom 15.02. – ca. 11.03.´16 werden wir für alle Kinder beide Bögen ausfüllen (gilt für
alle 4 – 6 jährigen Kinder).
Gerne dürfen Sie einen Blick in beide Musterbeobachtungsbögen „SELDAK“ und „PERIK“
werfen. Bei Fragen kommen Sie einfach auf uns zu.
Nachdem uns einige Ideen für Elternabende, seitens der Eltern, vorgeschlagen wurden,
haben wir in der letzten EBS beschlossen Elternabende zu folgenden Themen anzubieten:

• Grenzen setzen, Regel und Rituale lernen
• Kinder und ihre Ängste
• Selbstverteidigungskurs für Kinder
Nähere Informationen folgen zeitnah.
Auch in diesem Jahr werden wir in der Zeit vor Ostern ein religionspädagogisches
Projekt durchführen und die Kinder auf das bevorstehende Osterfest vorbereiten. Zum
Abschluss unseres Projektes feiern wir am Freitag, den 18.03.´16 einen
Ostergottesdienst im Kindergarten. Natürlich wird uns auch der Osterhase wieder
besuchen und den Kindern eine kleine Überraschung verstecken.
Wissen Sie eigentlich, wann unser Kindergarten eingeweiht wurde?
Am 06.Oktober 1985 wurde unser Kindergarten offiziell eingeweiht. Hätten Sie das
gedacht, dass dieser seit fast 30 Jahren besteht? Dies wollen wir natürlich zum Anlass
nehmen und unser 30jähriges Jubiläum am Sonntag, den 24.04. 2016, in Verbindung
mit dem Gemeindefest feiern !!!
Bitte beachten Sie, dass sich der Termin vom 01.05.´16 auf den 24.04.´16 vorverschoben hat!

Unseren Geburtstagkinder im Januar, Februar und März wünschen wir:

„Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen,
Gesundheit und Freude sei auch mit dabei!“

HAPPY BIRTHDAY !!!

Termine für Ihre Pinnwand:
04.02.´16
08.02. & 09.02.´16
12.02.´16
15.02. - 11.03.´16
24.04.´16

9.00 Uhr

Buntes Faschingstreiben im Kiga !
Der Kiga bleibt geschlossen !
Schulwegtraining für alle Maxikinder
Beobachtungswochen
30jähriges Jubiläum & Gemeindefest

