„Das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet,
das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt,
das Kostbarste, das er im Leben besitzt,
ist die FAMILIE.“

Liebe Eltern !
Wir, das Kindergartenteam, möchten alle Eltern und Kinder nach den Sommerferien recht
herzlich begrüßen, ganz besonderes unsere „neuen“ Kinder, die ab jetzt viel Zeit mit uns in der
Einrichtung verbringen werden.
Der Neubeginn eines Kindergartenjahres ist für uns immer etwas Besonderes. Die „älteren“ Kinder
haben sich lange nicht gesehen und wissen viel von ihren Ferienerlebnissen zu berichten. Aber
auch die Freude auf das Wiedersehen des besten Freundes oder der besten Freundin stehen in
dieser Zeit im Vordergrund.
Seit September besuchen 14 „neue“ Kinder die Igelgruppe. Diese Kinder haben in den ersten
Wochen und Monaten oft schwierige Situationen zu bewältigen. Sie müssen erst lernen, sich von
den Eltern zu lösen, neue Bezugspersonen kennenzulernen, sich in eine Gruppe einzuordnen,
Verantwortung zu übernehmen und freundschaftlich miteinander umzugehen. Wir möchten uns
ausreichend Zeit dafür nehmen, um uns gegenseitig näher kennenzulernen und erste Kontakte zu
knüpfen. Mit Fingerspielen, Liedern, Kreisspielen und Bilderbüchern möchten wir das Thema

„Ich, du, wir – Gemeinschaft (er)leben“
aufgreifen und langsam zu einer harmonischen Gruppe zusammenwachsen.
Zu Kindergartenbeginn wechselten 13 Kinder aus der Igelgruppe in die Mäusegruppe und ein
Mädchen wechselte in unseren Kindergarten. Um das Vertrautwerden mit der neuen Umgebung zu
erleichtern, wird die Mäusegruppe mit dem Thema

„Im Schwarm fühlen sich die kleinen Fische wohl“
die Kinder schrittweise zur Gruppe hinführen. So werden sich die „Großen“ und die „Kleinen“ bald
als Gruppe erfahren. Auch sie werden anhand von Geschichten, Spielen, Liedern und Gesprächen
sicher viel Freude miteinander haben und bald werden die Kinder eine feste Gemeinschaft sein.
In der Käfergruppe ist ebenfalls ein Mädchen neu in die Gruppe hinzugekommen. Mit dem Thema

„Ich bin ich“
möchte die Käfergruppe in das neue Kindergartenjahr starten. Denn gleich zu Beginn soll das
Zusammengehörigkeitsgefühl besonders gefördert werden. Jedes einzelne Kind soll besonders
herausgehoben werden, durch das Kennenlernen seines Namens, seiner besonderen Fähigkeiten
und seiner Vorlieben. Jedes Kind soll spüren, dass es ein wichtiges Mitglied der Gruppe ist.
Dadurch wird das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt, denn selbstbewusste Kinder können eher
ihre Gefühle äußern. Und Kinder, die ihre Gefühle äußern können, neigen weniger zu aggressiven
Verhalten.
Natürlich werden wir auch die wunderschöne Herbstzeit aufgreifen und mit in den Alltag
einfließen lassen. Wir werden Naturmaterialien sammeln und kennenlernen, Naturerfahrungen
machen und die anstehenden Feste im Herbst (Erntedank, Laternenfest) miteinander feiern.
Wir freuen uns auf ein fröhliches und offenes Miteinander mit Ihnen und Ihren Kindern in diesem
Kindergartenjahr 2015 /2016 !!!
Ihr Kindergarten - Team

Informationen:

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2015 / 2016 möchten wir Ihnen wichtige
allgemeine Informationen weitergeben, sowie die personelle Besetzung der einzelnen
Gruppen kurz vorstellen:
Käfergruppe:

Heidi Losse
(Erzieherin – Halbtagskraft)
Claudia Schwab
(Erzieherin – Halbtagskraft)
Monika Reinthaler (Kinderpflegerin – montags & freitags)

Mäusegruppe:

Petra Meßner
Nathalie Leicht
Elisa Krüger

Igelgruppe:

Katrin Pomsel
(Erzieherin)
Petra Kraus
(Kinderpflegerin – Halbtagskraft)
Monika Reinthaler (Kinderpflegerin - donnerstags)

(Erzieherin)
(Kinderpflegerin)
(1.Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin)

Frau Schreiter übernimmt auch in diesem Jahr die Reinigung unserer Einrichtung. Herr
Ettel unterstützt weiterhin Frau Pomsel bei allen anfallenden Büroarbeiten und übernimmt
verschiedene Hausmeistertätigkeiten.
Wir, das Kindergartenteam, stehen Ihnen bei Fragen und Anregungen stets zur
Verfügung. Nach vorheriger Absprache mit uns, können Sie gern ein Elterngespräch
vereinbaren.
Wir möchten alle Eltern noch einmal darauf aufmerksam machen, dass unsere
Eingangstür am Morgen um 8.40 Uhr automatisch schließt und am Mittag erst um
12.30 Uhr wieder öffnet. Bitte denken Sie daran und vermeiden Sie das Klingeln, da
es uns in unserer Arbeit mit den Kindern stört!!! Eine Ausnahme gilt momentan
noch bei den Kindern und Eltern, die sich zurzeit in der Eingewöhnung befinden.
Die Kindergartenzeitung “Aktuelles aus Ihrem Kindergarten” erscheint alle zwei
Monate und enthält sehr wichtige Informationen und Termine für den jeweiligen Zeitraum.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit zum Lesen!
Unser erster Elternabend in diesem Jahr steht unter dem Motto:

„Wellness – Entspannung – Wählen“
findet bereits diesen Donnerstag, am 17.09.´15 um 20.00 Uhr im Kindergarten statt. Wir
wollen gemeinsam dem Alltag entfliehen und uns in gemütlicher und entspannter
Atmosphäre kennen lernen und anschließend einen neuen Elternbeirat für das
Kindergartenjahr 2015/2016 wählen. Es wäre sehr schön, wenn auch viele neue Eltern an
diesem Kennenlernelternabend teilnehmen könnten.
In diesem Jahr bieten wir den Kindern jeden 1. Mittwoch im Monat ein gesundes
Frühstück an. Dieses Frühstück bereiten die Erzieherinnen mit den Kindern gemeinsam
zu. Das Mittagessen an diesem Tag bestellen Sie bitte bei unserem Cateringservice oder
geben Ihrem Kind eine 2. Brotzeit mit. Das nächste gemeinsame Frühstück wird am
Mittwoch, den 07.10.´15 stattfinden.
Außerdem gibt es seit Beginn des neuen Kindergartenjahres für die Kinder täglich
frisches, saisonales Obst (Obstteller).
Mittwochs bieten wir zu selbst mitgebrachten Müsli oder Cornflakes Milch an. Zum Trinken
gibt es abwechselnd leicht gesüßten Tee (Früchte - oder Kräutertee) oder Saftschorle
(Trauben/ Apfelsaft), außerdem steht den Kindern immer Mineralwasser zur Verfügung.
Wir wollen auch in diesem Kindergartenjahr gemeinsam mit den Kindern

am Freitag, den 02.10.´15 das Erntedankfest im Kindergarten feiern. Deshalb dürfen die
Kinder ab Montag, den 28.09.´15 Erntegaben (z.B. Gemüse & Obst) für unseren
Gabentisch mitbringen.
Am Sonntag, den 04. Oktober´15 um 10.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst zum
Erntedankfest in der Ottilienkirche in Pfaffenhofen statt, der von den Kindergartenkindern
mitgestaltet wird. Im Anschluss daran, lädt der Frauenkreis „GänZeblümchen“ wieder zum
„Kürbissuppenessen“ herzlich ein.
Jeden 1. Freitag im Monat haben wir Spielzeugtag, d.h. jedes Kind darf ein
Lieblingsspielzeug mit in die Einrichtung bringen, bitte kein Kriegs- oder elektronisches
Spielzeug.
An dieser Stelle möchten wir auch allen Eltern recht herzlich danken, die sich bereit
erklärt haben für uns im vergangenen Jahr die Geschirr - und Handtücher zu waschen.
Wir würden uns freuen, wenn sich auch in diesem Jahr jede Familie einmal in die
Handtuchwaschliste eintragen würde, die im Foyer aushängt.
Vielen Dank im Voraus!
Hier noch eine wichtige Information für alle neuen Eltern, die noch nicht wissen, wie unser
Einkauf von Mineralwasser funktioniert:
Bei Bedarf von Mineralwasser sprechen wir Eltern persönlich an und geben Ihnen die
leeren Flaschen mit nach hause. Die Eltern kaufen für uns spritziges Mineralwasser oder
Medium. Stilles Mineralwasser mögen die meisten Kinder nicht !!! Den Kassenbon mit der
Verrechnung des Leergutes geben Sie dann bei Frau Pomsel (Igelgruppe) ab, die Ihnen
die Unkosten umgehend ausgleicht. So kommt jede Familie pro Kindergartenjahr nur
einmal mit Wasser holen dran. Ihre Kinder freuen sich und bedanken sich bereits im
voraus ! Vielen Dank !
In diesem Jahr möchten wir Sie liebe Eltern einladen, gemeinsam mit Ihrem Kind eine
Laterne für unser Laternenfest am Freitag, den 13.11.´15 zu basteln. In der
Vorbereitung zum Laternenfest hat sich das Team entschieden, wieder Holzlaternen zu
gestalten. Eine Laterne kostet 3,00 €, die von den Eltern gezahlt werden. Diese Laterne
könnten Sie dann in den kommenden Jahren immer wieder verwenden. In der Laterne
befindet sich eine Einlegefolie zum Austauschen, die jedes Jahr neu von den Kindern
gestaltet wird.
Wer noch keine Holzlaterne besitzt, kann sich Anfang Oktober in die Bestellliste an der
Gruppentür eintragen. Das Muster wird zeitnah im Foyer ausgestellt.
Unsere beiden internen Bastelnachmittage sind:
Dienstag, den 27.10.´15 von 14.30 – 16.00 Uhr für alle Mäusekinder und Eltern und
Mittwoch, den 28.10.´15 von 14.30 – 16.00 Uhr für alle Käferkinder und Eltern.
Alle „Igelkinder“ basteln gemeinsam mit Ihren Erzieherinnen eine kleinere und leichtere
Laterne. Das Muster finden Sie zu gegebener Zeit in der Igelgruppe.
Bitte beachten Sie von Zeit zu Zeit unseren “Schlamperkorb” in der Halle. Sie finden dort
alles Liegengebliebene. In Abständen wird dieser Korb geleert und die Sachen an
Hilfsbedürftige weitergegeben.
An dem evanglischen Feiertag, Buß - und Bettag, am Mittwoch, den 18.11.´15 bleibt
der Kindergarten für alle Kinder geschlossen.

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder allen Eltern an, mit uns ein Entwicklungsgespräch
über Ihr Kind zu führen. Tragen Sie sich bitte in die Listen der jeweiligen Gruppentür ein.
Wir werden dann mit Ihnen persönlich einen Termin vereinbaren. In dringenden Fällen
wenden Sie sich bitte direkt an die Gruppenerzieherinnen.
Bitte beachten Sie auch unsere Wochenpläne an der Gruppentür, sie geben Ihnen
Einblick in unsere pädagogische Arbeit. Täglich finden Sie dort die durchgeführten
Angebote. Nehmen Sie sich Zeit zum Informieren und Nachfragen!
Unsere Ferien - & Schließtage in diesem Kindergartenjahr 2015 / 2016 werden Ihnen
umgehend bekannt gegeben, wenn Sie von Herrn Pfarrer M. Hohnhaus genehmigt worden
sind.
Lange dauert es nicht mehr und das Jahr 2014 neigt sich dem Ende. Viele Eltern werden
dann wieder ihren Steuerausgleich vorbereiten und diesen beim Steuerberater oder direkt
beim Finanzamt abgeben. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie keine schriftliche
Aufstellung der Beitragskosten von Kindergarten benötigen. Einzig und allein ist der
Kontoauszug oder der Buchungsbeleg aus dem Betreuungsvertrag ausreichend.
Bitte beachten Sie dies.
Vielen Dank !!!
Natürlich möchten wir auch heuer für Sie, liebe Eltern Elternabende mit verschiedenen
Themen anbieten. Um besser planen zu können (z.B. Einladen von Referenten), bitten wir
Sie im untenstehenden Abschnitt mitzuteilen, welche Themen Sie interessieren. Für Ihre
Vorschläge wären wir Ihnen sehr dankbar. Nutzen Sie bitte den Anhang.
Unseren Geburtstagskindern im September und Oktober wünschen wir:

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

Termine für Ihre Pinnwand:
17.09.´15

20.00 Uhr

02.10.´15
04.10.´15

10.30 Uhr

21.10.´15

20.00 Uhr

27.10.´15
14.30 Uhr
28.10.´15
14.30 Uhr
11.11.´15
13.11.´15
17.00 Uhr
18.11.´15
28.11. & 29.11.´15
09.12.´15

20.00 Uhr

1. Kennenlernelternabend
„Wellness – Entspannen – Wählen“
gruppeninterner Erntedankgottesdienst
im Kiga
Familiengottesdienst zum Erntedankfest in der
Ottilienkirche Pfaffenhofen
EA „Wie gelingt ein guter Start in die Schule“
für alle Eltern der Maxikinder
Laternenbasteln in der Mäusegruppe
Laternenbasteln in der Käfergruppe
Besuch des Pelzmärtels im Kiga
Laternenfest
Buß -& Bettag – Kiga geschlossen !
Teilnahme am Weihnachtsmarkt
(Verkaufsstand & Auftritt der Kigakinder)
gruppeninterner Elternabend zum
Kennenlernen in der Mäusegruppe

________________________________________________________________________
Bitte diesen Abschnitt abtrennen und bis zum 09.Oktober 2015 in Ihrer Gruppe
abgeben !
Wir wünschen uns folgende Themen für einen Elternabend:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Sonstige Vorschläge:___________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Mithilfe !!!

