„Es war einmal ein Löwenzahn ,
der verblühte leider irgendwann einmal.
Zuerst stand er ganz gelb und leuchtend da,
auf einmal glänzte er nur noch im Silberhaar.
Es waren Kinder die da kamen
und den Löwenzahn an seinen Haaren nahmen.
Sie atmeten tief ein und bliesen ihre Backen auf
und pusteten das Silberhaar zum Himmel hoch hinauf.
Da flog er nun der Löwenzahn,
im Silberhaar – es war einmal …

(Monika Minder)

Liebe Eltern!
Das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken dankbar zurück
auf unsere 30 Jahr Feier. Vielen herzlichen Dank dem Elternbeirat und Allen, die
zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben! Ebenso möchten wir uns bei der
Evang. Kirchengemeinde Pfaffenhofen über das Geburtstagsgeschenk in Höhe
von 500,00 € pro Gruppe ganz herzlich bedanken. Von diesem Geld werden wir
neue Spielsachen für die Kinder kaufen.
In den nächsten, hoffentlich sonnigen Monaten werden wir viel Zeit im Garten
und in der Natur verbringen. Hierbei gibt es viel zu entdecken. Angefangen von
dem kleinen Käfer bis hin zum Schmetterling und das Interesse, sowie die
Lernbereitschaft der Kinder gilt es zu stillen. So führen uns die kommenden
Wochen in die Räume der Wiesen und des Gartens. Sie erzählen uns von seinen
Pflanzen und Bewohnern, laden uns zum Entdecken, Erleben und Spielen ein.
Außerdem sind natürlich auch unsere Kinder vom Fußballfieber erfasst und wir
werden mit viel Bewegung und Spaß das Thema

„Meine bunte Fußballwelt“ aufgreifen.
Nicht nur das Spielen mit dem Ball, sondern auch mit Fußballliedern und
Geschichten wollen wir die Freude an der Bewegung, Schulung der Koordination
und das soziale Miteinander fördern.
Für unsere Großen heißt es nun bald Abschied nehmen vom Kindergarten. Aber
vorher werden wir noch ordentlich feiern beim Übernachtungsfest, die Schule
näher kennenlernen bei einer Schulhausrallye und ein Ausflug zum
„Erfahrungsfeld der Sinne“ steht auch noch auf dem Programm.
Liebe Eltern, begleiten Sie Ihre Kinder durch Zuhören und Aufgreifen unserer
Themen, sodass die Erfahrungswelt der Kinder durch interessante und
spannende Erlebnisse erweitert werden kann!
Wir freuen uns auf eine spannende und erlebnisreiche Zeit mit Ihren Kindern!
Ihr Kiga - Team

Informationen
Durch den Verkauf der Fotomappen vom Foto Bauer konnte der Kindergarten einen
Erlös von 85,90 € verbuchen. Herzlichen Dank an alle Eltern.
Für uns im Kindergarten hat nun wieder die Zeit begonnen, in der wir uns viel im Garten
aufhalten werden. Deshalb bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihrem Kind an sonnigen Tagen
unbedingt einen Sonnenhut / Cap mitzugeben und es bereits morgens mit
Sonnencreme einzucremen. Aus Sicherheitsgründen bzw. erhöhter Unfallgefahr (z.B.
allergische Reaktionen, unachtsamer Umgang – Augenkontakt, Verschlucken, …. )
möchten wir Sie darauf hinwiesen keine Sonnenmilch auf dem Platz Ihres Kindes zu
stellen. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt genügt es, wenn Sie Ihr Kind am
Morgen eincremen. Der beste Sonnenschutz laut Gesundheitsamt ist ein dünnes
langärmliges T-Shirt, eine dünne Hose und eine Kopfbedeckung !!!
Ebenfalls aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auch die Sonnenbrillen Ihres Kindes zu
hause zulassen.
Bitte suchen Sie auch regelmäßig Ihr Kind nach Zecken ab, denn diese gibt es leider
auch in unserem Garten.
Auch möchten wir Sie darauf hinweisen Ihrem Kind bequeme und feste Schuhe
(Turnschuhe, Sandalen mit Klett – oder anderen Verschlüssen) anzuziehen. Bitte keine
Flip-Flop´s, Pantolletten oder Croccs – diese verlieren die Kinder beim Rennen, Fangen
Spielen und sie können sich bei einem Sturz leicht bzw. schwer verletzen.
Wir möchten Sie noch einmal auf die Aktion “Seelöwe” hinweisen. Auch in diesem Jahr
wurde wieder in allen bayerischen Kindergärten diese Aktion gestartet. Diese Aktion soll
den halbjährlichen Zahnarztbesuch zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Es ist
wichtig, dass der Zustand der Zähne regelmäßig überprüft wird, da sich Karies an
Milchzähnen schnell ausbreiten kann. Der Zahnarzt hilft, dass die Zähne Ihrer Kinder
gesund bleiben und zeigt den Kindern das richtige Zähne putzen. Lassen Sie nach der
Untersuchung einen Aufkleber abstempeln und kleben Sie diesen im Foyer auf das große
Sammelplakat. Am Kindergartenjahresende muss die Anzahl der zurückgekommenen
Aufkleber an die LAGZ gemeldet werden. Dabei warten auf die teilnehmenden
Kindergärten tolle Geld- und Sachpreise.
In diesem Zusammenhang wird uns am Freitag, den 08.07.´16 der Zahnarzt Dr. Möckel
in den einzelnen Gruppen besuchen. Er wird den Kindern auf spielerische Weise die
Notwendigkeit einer gesunden Zahnpflege vermitteln (z.B. regelmäßiges Zähneputzen,
Zahnputztechnik, gesunde Ernährung, ….).
Unser Kindergarten ist wieder dabei, beim „Schulobstprogramm“! Wir bekommen
wöchentlich, außer in den Schulferien, für jedes Kind ein Stück Obst oder Gemüse
kostenlos von der Firma „Edeka Fischer“ geliefert. Das Obst / Gemüse wird saisonal
gemischt, z.B. Apfel, Bananen, Erdbeeren, Ananas, Nektarinen, Karotten, Gurken, ….
Dieses Obst/Gemüse wird täglich für unseren gruppeninternen „Magischen Obstteller“
mundgerecht aufgeschnitten, sodass sich jedes Kind bedienen und auch einmal etwas
neues probieren kann.
Auch in diesem Jahr findet in der Kulturfabrik wieder das Kindertheater-Festival
„Pfiffige Woche“ statt. Die Käfer - und Mäusekinder werden sich am Donnerstag, den
30.06.´16 gemeinsam das Theaterstück „Der Froschkönig“ anschauen.
Sie erhalten eine Einladung und nähere Informationen zu gegebener Zeit.
Außerdem werden wir mit unseren “Großen” am Dienstag, den 21.06.´16 einen
Ausflug ins “Erfahrungsfeld der Sinne” unternehmen.
Auch hier erhalten Sie eine Einladung und nähere Informationen zu gegebener Zeit.

Bereits vom Samstag, den 18.06. zum 19.06.´16 findet das diesjährige
Vater - Kind - Zelten statt. Eine Anmeldeliste hängt bereits an der Eingangstür aus.
Es gehört schon zur Tradition, dass wir mit unseren Maxikindern eine Nacht im
Kindergarten verbringen. Das diesjährige Übernachtungsfest findet vom
08.07. zum 09.07.´16 statt. Alle Maxikinder erhalten rechtzeitig eine Einladung mit
näheren Informationen.
In der vorletzten Kindergartenwoche am Mittwoch, den 20.07.´16 wollen wir um
10.30 Uhr unseren jährlichen Gottesdienst zum Abschluss dieses Kinderartenjahres
feiern und unsere Maxikinder offiziell verabschieden. Sie sind hiermit recht herzlich
eingeladen.
Nach dem theoretischen Teil der Verkehrserziehung im Frühjahr findet nun für alle
Maxikinder am Donnerstag, den 21.07.´16 um 10.00 Uhr der praktische Teil im
Kindergarten statt. Die Kinder werden gemeinsam mit der Polizistin den Schulweg zur
Grundschule Pfaffenhofen ablaufen und das erworbene Wissen praktisch anwenden.
Achten Sie auf witterungsgerechte Kleidung (z.B. evtl. Regenkleidung, Sonnencap,...)

Für alle Kinder, die im September eingeschult werden, endet das
Kindergartenjahr zum 31. August´16. Ab 1.September´16 erlischt dann der
Lastschrifteinzug automatisch.
Achtung! Aus organisatorischen Gründen schließt der Kindergarten am
Freitag, den 29.07.´16 bereits um 12.30 Uhr. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.
Falls Sie keine andere Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind haben, melden Sie sich bitte
rechtzeitig bei Frau Pomsel.
Unseren Geburtstagskindern in den Monaten Juni, Juli & August wünschen wir:

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

Termine für Ihre Pinnwand:
18.06. / 19.06.´16
21.06.´16
30.06.´16
08.07.´16
08.07./ 09.07.´16
20.07.´16
21.07.´16
29.07.´16

10.30 Uhr
10.00 Uhr

Vater - Kind – Zelten
Erfahrungsfeld der Sinne – Maxikinder
Mäusekinder und Käferkinder fahren in die Kufa
Zahnarztbesuch von Dr. Möckel
Übernachtungsfest der Maxikinder
Abschlußgottesdienst in der Kirche
Verkehrserziehung - Maxikinder
Kiga schließt bereits 12.30 Uhr !

01.08. bis einschließlich 19.08.´16 Sommerferien
01.09.´16
Konzeptions – und Planungstag - Kiga bleibt
geschlossen !

