Evangelischer Kindergarten
Neunkirchen am Brand

Neunkirchen im September 2016

Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr!
Wir begrüßen ganz besonders unsere neuen Kinder und Eltern und wünschen ihnen allen ein gutes
Einleben in unserer Einrichtung.
Wir freuen uns sehr, dass unsere stellvertretende Leitung Frau Simone Schleicher in diesem Jahr
wieder aus ihrer Familienzeit zurück in den Kindergarten kommt. Sie wird gruppenübergreifend mit
den Kindern arbeiten und sich mit Frau Marion Gröll bei den sportlichen Aktivitäten abwechseln, so
dass wir an jedem Tag in unserer Turnhalle gezielte Bewegungsmöglichkeiten anbieten können.
Ebenso begrüßen wir unsere neue Praktikantin Maria Ott. Sie macht bei uns ihr 2. Sozialpädagogisches Jahr in ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Auch in diesem Jahr sehen wir uns bewusst
als Ausbildungsbetrieb und freuen uns auf unsere neue Kollegin, sowie weitere PraktikantInnen im
Laufe des Jahres.
Die gute personelle Ausstattung ermöglicht es uns, die fachlichen Kenntnisse unserer Kolleginnen
zu nutzen und unsere pädagogische Qualität weiter zu verbessern. Die Grundlagen unserer Arbeit
sind das Leitbild und die pädagogischen Werte, die Sie in unserer Konzeption und an unserer
Pinnwand, ebenso wie unser Bild vom Kind nachlesen können.
Inhaltlich haben wir uns in diesem Kindergartenjahr für das Thema: „Bücher und Geschichten
entdecken“ entschieden. Die unterschiedlichen Lebenssituationen und die aktuellen Interessen der
Kinder bieten genügend Möglichkeit die Welt des Buches noch mehr kennenzulernen und die
Erfahrung zu sammeln, in Büchern und Geschichten neues Wissen zu bekommen, Erlebtes zu
verarbeiten und sich einfach nur wohl, verstanden und geborgen zu fühlen.
Organisatorische Abläufe:
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern, bitten wir Sie, Ihre Kinder in der Kernzeit
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr regelmäßig in den Kindergarten zu bringen. Bitte ermöglichen Sie Ihrem
Kind die Teilnahme an den einzelnen Aktionen, indem Sie Ihr Kind pünktlich zum Tagesbeginn bis
8:30 Uhr in die Gruppen zu uns zu bringen. Ab da beginnen wir mit einem Morgenkreis und bieten
daran im Anschluss Kleingruppenarbeiten und gruppenübergreifende Projekte an. Die Kinder können

dann im gesamten Haus frei spielen. Deshalb schließen wir die Türe ab diesem Zeitpunkt bis zur
ersten Abholzeit von 11:45 Uhr bis 12:00 Uhr ab.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass wir bei schönem Wetter um diese Zeit im Garten
sind und Sie deshalb durch die hintere Gartentüre Ihre Kinder abholen können. Aus Sicherheitsgründen bleibt in diesem Fall die Eingangstüre geschlossen.
Im Anschluss beginnt die Mittagsphase. Das gemeinsame Mittagessen mit den Kindern ist uns sehr
wichtig. Deshalb achten wir nicht nur auf gesunde und bewusste Ernährung, sondern auch auf eine
gute Tischkultur in unserem Kindergarten. Um diese zu gewährleisten bitten wir Sie, nach
Möglichkeit in dieser Zeit keine Telefonanrufe zu tätigen und die Kinder erst wieder ab 12:45 Uhr
abzuholen.
Die Buchung des Mittagessens können Sie individuell und eigenverantwortlich an der
Informationswand vornehmen. Die Abrechnung erfolgt im darauf folgenden Monat mit Abbuchung
der Kindergartengebühr.
Im Anschluss an das Mittagessen haben wir eine Ruhephase. Für unsere Kleinsten bieten wir in der
Zeit von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr die Möglichkeit zu schlafen an. Wir bitten daher alle Eltern, die in
dieser Zeit ihr Kind abholen, darauf Rücksicht zu nehmen und sich möglichst leise zu verhalten.
Das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat das EU-Schulobstund Gemüseprogramm für Kindergärten ausgeweitet. „Um Obst und Gemüse in seiner
ursprünglichen und vielfältigen Form kennenzulernen und Alltagskompetenzen zu erwerben, wie
Waschen, Zerkleinern und Zubereiten von Lebensmitteln, werden frisches, bevorzugt regionales und
saisonales Obst und Gemüse eingesetzt.“ Auszug Bayerisches Ministerium für Arbeit und Soziales,
Familie und Integration. Wir freuen uns, dass wir an diesem Programm teilnehmen können und ab
dem 19. 09. 2016 von ausgewählten Lieferanten kostenlos mit einer ausgewogenen Mischung von
Obst und Gemüse beliefert werden.
Die Arbeit am Portfolio für jedes Kind ist uns sehr wichtig. So kann jedes Kind sich seinen eigenen
Ordner als wertvolles Entwicklungsprofil und Erinnerungsbuch gestalten. Für die Materialien
(Fotoausdrucke, Klarsichthüllen, etc.) brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Deshalb bitten wir
Sie, einmal im Jahr einen Betrag von 10,00 € hierfür zu entrichten. Diesen buchen wir im Monat
September mit der Beitragsgebühr ab.
Für Ihre persönliche Planung haben wir Ihnen unseren Jahresterminplan angehängt.

Hier noch einige Informationen für unsere „Neuen“:
Liebe Eltern, für Ihre Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt in einer neuen Umgebung, die sehr
verschieden von dem vertrauten Zuhause ist:
Ihr Kind muss Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufbauen, die gleichzeitig für viele andere Kinder
da sind. Es soll Beziehungen zu einer Gruppe von anderen Kindern entwickeln, muss neue Regeln
lernen und sich an einen neuen Tagesrhythmus anpassen.
Mit dem Eintritt in den Kindergarten haben die Kinder in vorher nie erfahrenem Maße Kontakte
untereinander. Jedes Kind geht auf seine Weise auf die anderen zu und braucht in der Regel Zeit,
sich einzuleben und Freunde zu finden. Deshalb möchten wir uns in der Anfangszeit viel Zeit
füreinander nehmen. Wir wollen bewusst offen sein für neue Beziehungen, die Gruppensituationen

erleben, Konfliktlösungsmodelle erproben und Begegnungen und Freundschaften als ein Geschenk
entdecken, das uns dabei hilft, wir selbst zu werden.
Aber auch für Sie als Eltern ist der Eintritt Ihres Kindes in den Kindergarten etwas Besonderes.
Wenn Sie noch keine Krippenerfahrung haben, müssen sich darauf einstellen, dass Sie zu festen
Tageszeiten ohne Ihr Kind sind und dass Sie nicht unmittelbar wissen, was es denkt oder fühlt. Sie
werden dabei lernen, Ihrem Kind zu vertrauen, das selbstständiger wird und sich das holt, was es
braucht. Es wird körperlich und geistig wachsen, sicher und selbstbewusst werden - ein
Kindergartenkind, das seinen Kindergartenalltag meistert und größtmöglichen Gewinn daraus zieht.
Damit Sie sich unsere Arbeit vorstellen können möchten wir diese für Sie transparent machen.
Beachten Sie bitte die Aushänge an den Infowänden. So können Sie zuhause die bearbeiteten
Themen aufgreifen und nach Bedarf vertiefen.
Liebe Eltern, wir möchten Sie auch einladen mit uns Erziehungspartnerschaft aktiv zu leben:
Kommen Sie zu unseren Elternabenden, nutzen Sie die Möglichkeit der Elterngespräche und der
Hospitation in den Gruppen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben und nützen Sie die
Gelegenheit Ihr Kind einen Vormittag in seiner Welt zu erleben.
Wenn Sie sich selbst mit Ihren persönlichen Fähigkeiten, Ihren Interessen oder Ihrer Fachlichkeit in
unsere Arbeit einbringen möchten, freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Regelmäßige Elterngespräche sind für uns eine Selbstverständlichkeit. So sichern wir Ihnen
mindestens einmal im Jahr ein pädagogisches Einzelgespräch zu. Dabei geht es im Wesentlichen um
den Austausch über die Persönlichkeit und den Entwicklungsstand Ihres Kindes. Diese Gespräche
können Sie mit den Pädagoginnen führen, die Ihr Kind in der Gruppe betreuen.
Mitunter fordert Sie die Elternrolle sehr heraus, Sie persönlich oder Ihre Familie befinden sich in
einer besonderen Lebenslage. Dann kann es hilfreich sein, mit einer vertrauten Person die
anstehenden Fragen zu besprechen und sich Unterstützung zu holen. Frau Kunkel-Gürtner
absolvierte eine Zusatzausbildung in systemischer Elternberatung. Hier können Sie sich
vertrauensvoll an sie wenden. In der Eltern- und Familienberatung geht es in erster Linie um Sie als
Eltern. Selbstverständlich gilt auch für alle diese Gespräche die Schweigepflicht.
Um uns alle näher kennenzulernen möchten wir Sie einladen zu einem
Elternabend am Mittwoch 14. 09. 2016 um 20:00 Uhr
Hier möchten wir erste Kontakte knüpfen und Ihnen unsere pädagogische Zielsetzung und Arbeit
vorstellen. An diesem Abend wird sich auch der Elternbeirat präsentieren und die Wahl des
Elternbeirates vorstellen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den gegenseitigen Austausch!
Liebe Eltern, falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit sehr gerne an uns wenden.
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Kindergartenjahr und hoffen auf eine vertrauensvolle und
offene Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihr Kindergartenteam

