Liebe Eltern,
wir möchten alle Eltern und Kinder nach den Sommerferien recht herzlich
begrüßen.
Ganz besonders unsere neuen Kinder, die ab jetzt viel Zeit bei uns verbringen
werden.
Der Neubeginn eines Kindergartenjahres ist für uns immer etwas Besonderes.
Die ,,älteren“ Kinder haben sich länger 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. Manche vermissen auch unsere ,,Großen“, welche nun die Schule
besuchen.
In allen drei Gruppen werden die leeren Stühle nun schon von den ,,neuen“
Kindern besetzt. Das bedeutet für die Kinder große Veränderungen, für einige
nur kleine Schritte von der Igelgruppe in die bekannte Mäuse- und
Käfergruppe, die sie bereits im Juli besuchen durften.
Andere leisteten den großen Schritt von Zuhause, der Tagesmutter und der
Krippe in den Kindergarten.
Wir, das Kindergartenteam bemühen uns in dieser aufregenden Zeit, den
Kindern und Eltern mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen einen guten Start
zu geben.
Mit vielen Geschichten, Kennenlernspielen, Liedern und Fingerspielen möchten
wir den Kindern helfen mit Spaß und Freude zu einer Gruppe
zusammenzuwachsen.
Die Käfergruppe begleitet dabei der kleine Fisch ,,Blubber“ auf dem Weg zu
einer Gemeinschaft. Die Mäusegruppe bekommt öfter Besuch von der
Handpuppe ,,Mausi“, die aus ihrem Kindergartenalltag erzählt und bei den
Igelkindern ist der Igel „Borstel“ ein gern gesehener Gast. Mit diesen Figuren
haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu identifizieren und mit Blubber, Mausi
und Borstel zu lernen, wie ein soziales Miteinander funktionieren kann.
Natürlich werden wir auch die schöne Herbstzeit aufgreifen und die Kinder
können schon gespannt sein, was ihre kleinen Freunde Mausi, Blubber und
Borstel im Herbst spannendes Erleben werden!
Wir freuen uns auf ein fröhliches und offenes Miteinander mit Ihnen und ihren
Kindern in diesem Kindergartenjahr 2019/2020!
Ihr Kindergartenteam

Informationen:
 Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2019 / 2020 möchten wir Ihnen wichtige
allgemeine Informationen weitergeben, sowie die personelle Besetzung der
einzelnen Gruppen kurz vorstellen:
Käfergruppe:

Heidi Losse
Claudia Schwab
Andrea Metzger

(Erzieherin – Mittwoch - Freitag)
(Erzieherin – Montag - Donnerstag)
(Erzieherin – Montag, Dienstag & Freitag)

Mäusegruppe:

Petra Meßner
Nathalie Leicht
Andrea Metzger
Sabine Henrici

(Erzieherin – außer Donnerstag)
(Kinderpflegerin)
(Erzieherin – Donnerstag)
(Praktikantin im 2. Ausbildungsjahr zur
Erzieherin)

Igelgruppe:

Katrin Pomsel
(Erzieherin)
Petra Kraus
(Kinderpflegerin)
Monika Reinthaler (Kinderpflegerin – Dienstag - Donnerstag)

 Herzlich begrüßen möchten wir auch unsere Praktikantin Frau Sabine Henrici.
Seit dem 01.09.´19 absolviert sie im Rahmen der Erzieherinnenausbildung ein
einjähriges Praktikum (SPS 2) in der Mäusegruppe. Wir wünschen Ihr alles Gute,
viel Freude und Gottes Segen!!!
 Auch in diesem Jahr übernehmen Frau Hoschek und Frau Orozs die Reinigung
unserer Einrichtung. Herr Türke hilft uns während der Mittagszeit in der Küche und
Herr Ettel unterstützt weiterhin Frau Pomsel bei allen anfallenden Büroarbeiten und
übernimmt verschiedene Hausmeistertätigkeiten.
 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.
 Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass wir unseren Anrufbeantworter
täglich ab 8.40 Uhr einschalten. In dringenden Fällen können Sie eine Nachricht auf
dem AB hinterlassen. Wir hören die hinterlassenen Nachrichten in regelmäßigen
Abständen immer wieder ab.
Am Nachmittag wird der Anrufbeantworter ab 16.00 Uhr angeschaltet, somit haben
Sie die Möglichkeit auch wichtige Nachrichten bereits am Abend weiterzugeben.
 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 findet am Dienstag, den 08.10.´19 um
20.00 Uhr hier im Kindergarten statt. Diesen Abend werden wir mit einem
gruppeninternen Treffen beginnen und anschließend gemeinsam einen neuen
Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2019/2020 wählen. Es wäre sehr schön, wenn
auch viele neue Eltern an diesem Elternabend teilnehmen könnten.

In diesem Jahr möchten wir Sie, liebe Eltern bereits im Vorfeld ansprechen und Sie
bitten, sich in den Elternbeirat wählen zu lassen. Hierfür haben wir einen
Vorstellungszettel entworfen, den Sie sich gern bei Ihren Gruppenerzieherinnen
abholen können. Wir werden den von Ihnen ausgefüllten Bogen dann öffentlich in
der Halle aushängen, damit auch Eltern aus anderen Gruppen Sie ein wenig näher
kennenlernen können.
Bitte unterstützen Sie uns in diesem Vorhaben und halten Sie sich den Termin
frei.
 Einen Elternabend zum Thema „Wie gelingt ein guter Start in die Schule“ ist
ebenfalls im Herbst geplant. Sobald der Termin, in Rücksprache mit der
Grundschullehrerin, feststeht, geben wir Ihnen Bescheid.
 Am Sonntag, den 06. Oktober´19 um 10.30 Uhr findet ein Familiengottesdienst
zum Erntedankfest in der Ottilienkirche in Pfaffenhofen statt, der von den
Kindergartenkindern wieder mitgestaltet wird. Im Anschluss daran, lädt der
Frauenkreis „GänZeblümchen“ wieder zum „Kürbissuppenessen“ herzlich ein.
 Am Montag, den 07.10.´19 feiern wir das Erntedankfest im Kindergarten.
Deshalb dürfen die Kinder am Montag, den 07.10.´19 Erntedankgaben (ein Stück
Gemüse oder Obst) für unseren Gabentisch mitbringen.
 Erfahrungsgemäß besuchen an sogenannten Fenstertagen, wie Freitag, den
04.10.´19 weniger Kinder unsere Einrichtung. Wenn Sie an diesem genannten Tag
Betreuungsbedarf benötigen, bitten wir Sie, sich verbindlich in die Liste an ihrer
Gruppentür einzutragen. Denn je nach Bedarf, wird auch das Personal so zum
Dienst eingeteilt. Bitte beachten Sie, dass nur angemeldete Kinder betreut
werden können! (Betreuungsschlüssel) Die Anmeldeliste wird 39.Kalenderwoche
an Ihrer Gruppentür ausgehängt.
 An dieser Stelle möchten wir allen Eltern recht herzlich danken, die für uns im
vergangenen Jahr die Geschirr - und Handtücher gewaschen haben.
Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung!
 Am Freitag, den 15.11.2019 findet unser Laternenfest statt.
Deshalb möchten wir alle Käfer – und Mäusekinder mit ihren Eltern zu einem
Laternen-Bastelnachmittag herzlich einladen.
Unsere beiden internen Bastelnachmittage sind:
Dienstag, den 05.11.2019 von 14.30 – 16.00 Uhr in der Mäusegruppe
Donnerstag, den 07.11.2019 von 14.30 – 16.00 Uhr in der Käfergruppe
Alle “Igelkinder” basteln in der Woche vom 28.10. – 31.10.´19 gemeinsam mit den
Eltern beim Bringen in der Früh von 8.00 – 9.00 Uhr eine Laterne im Kindergarten.
Das Muster finden Sie zu gegebener Zeit in den jeweiligen Gruppen, sowie eine
Anmeldeliste.
 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 20.11.´19
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 2019 / 2012 werden
Ihnen umgehend bekannt gegeben, wenn Sie von Herrn Pfarrer E. Hadem
genehmigt worden sind.
 Lange dauert es nicht mehr und das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Viele Eltern
werden dann wieder ihren Steuerausgleich vorbereiten und diesen beim
Steuerberater oder direkt beim Finanzamt abgeben. Ich möchte Ihnen mitteilen,
dass Sie voraussichtlich ab Februar 2020 auf mich zukommen können, um eine
Bescheinigung über die Kindergartenkosten im Jahr 2019 abzuholen.
 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.
 Am Mittwoch, den 20.05.2019 findet in den Kirchengemeinden des Dekanats
Schwabach ein gemeinsamer Betriebsausflug statt, an dem alle Mitarbeiter/innen
der kirchlichen Einrichtungen teilnehmen. Auch wir werden mit unserem
gesamten Team an diesem Ausflug teilnehmen, deshalb bleibt an diesem Tag
der Kindergarten geschlossen.
Unsere Geburtstagskinder 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:

06.10.´19

10.30 Uhr

07.10.´19
08.10.´19
11.11.´19
15.11.´19
20.11.´19
01.12.´19

20.00 Uhr
17.00 Uhr
10.30 Uhr

Familiengottesdienst zum Erntedankfest in der
Ottilienkirche Pfaffenhofen
gruppeninterner Erntedankgottesdienst
im Kiga
1.Elternabend mit Elternbeiratswahl
Besuch des Pelzmärtels im Kiga
Laternenfest
Buß -& Bettag – Kiga geschlossen!
Familiengottesdienst zum 1. Advent in der
Ottilienkirche Pfaffenhofen

________________________________________________________________________
Bitte diesen Abschnitt abtrennen und bis zum 11.Oktober 2019 in Ihrer Gruppe
abgeben!
Wir wünschen uns folgende Themen für einen Elternabend:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
Sonstige Vorschläge:___________________________________________________
Vielen Dank für Ihre Mithilfe !!!

