Elternbrief 09/2019
Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie ganz herzlich im Kitajahr 2019/2020.
Da wir dieses Jahr erst am 09. September beginnen, haben wir uns dazu entschieden, unseren ersten Elternbrief des
Kita-Jahres bereits Ende August an Sie zu versenden.
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über geplante Aktivitäten, Informationen, Termine, Schließtage……..
Sprechen Sie uns bitte bei Fragen an.
Personelle Veränderungen:
Frau Julia Drescher befindet sich aufgrund ihrer Schwangerschaft im Beschäftigungsverbot.
Wir wünschen Ihr alles erdenklich Gute.
Für die Zeit des Beschäftigungsverbots, Mutterschutz und eventueller Elternzeit von Frau Drescher konnten wir eine
Erzieherin und eine Kinderpflegerin als Vertretung gewinnen.
Frau Marion Wendtland wird ab September an drei Tagen in der Woche und Frau Maika Schmitt an fünf Tagen die
Mäusegruppe unterstützen. Wir begrüßen beide Teammitglieder ganz herzlich und freuen uns auf die gemeinsame
Zusammenarbeit.
Frühdienst
Ab September wird der Frühdienst von in der Käfergruppe stattfinden. Alle Kinder der Regelgruppen bringen Sie bitte
vor 8 Uhr in die Frühdienstgruppe.
Hospitationen
Die Möglichkeit, dass Eltern einen Tag in der Kita miterleben können, gehört zu unserer Konzeption. Wir würden uns
freuen, wenn Sie Interesse haben und in einer Gruppe hospitieren möchten. Sie haben bei so einem „Besuch“ die
Möglichkeit, ihr Kind in seinem Kita-Alltag zu sehen und zu beobachten. Sie erleben hautnah den Tagesablauf in der
Gruppe und erfahren sicher auch Vieles über uns und unsere Arbeit.
Je Familie (1 Elternteil) bieten wir Ihnen ab November 2019, einmal im Kita-Jahr die Möglichkeit zur Hospitation an.
Bitte sprechen Sie frühzeitig einen Termin in der jeweiligen Gruppe ab. Wir freuen uns auf Sie.
Vorkurs Deutsch 240
Im September beginnt wieder der „Vorkurs Deutsch“ für die angemeldeten Vorschulkinder. Leider können wir Ihnen
den Wochentag an dem eine Grundschullehrerin kommt noch nicht nennen, da wir erst auf Rückmeldung der
Luitpoldschule warten müssen. Wie im letzten Jahr findet der interne Vorkurs nicht mehr in den jeweiligen Gruppen
statt, sondern wird von Frau Gisela Bräutigam während der Freispielzeit durchgeführt. Diese Einheit findet jeden
Dienstag von 11 bis 12 Uhr statt.
Kita-Kinderbibliothek
In unserer hauseigenen Bibliothek haben alle Kinder jeden Donnerstag von 11 bis 12 Uhr die Möglichkeit kostenlos
Bücher auszuleihen. Damit leisten wir einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit, Sprachförderung, Wissensvermittlung,
Wahrnehmungs- und Konzentrationsförderung und wecken Freude am Lesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch
Sie am Donnerstag Ihre Kinder nochmals auf die Möglichkeit aufmerksam machen.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit zum Vorlesen nehmen.
Leseopa
Von September bis Mai kommt immer donnerstags von 14:15 bis 15 Uhr unser Leseopa Herr Ziermann (Vertretung
Frau Sommer) zu den Regelkindern in die Kita. Kinder die an diesem Nachmittag bis 15 Uhr gebucht sind, können an
diesem Angebot teilnehmen. Es wird dabei immer ein Buch vorgelesen und angeschaut.
Damit das Vorlesen nicht durch das Abholen gestört wird, bitten wir Sie sich verbindlich für das Angebot anzumelden.
Das Anmeldeformular können Sie sich in Ihrer jeweiligen Gruppe abholen.
Wir bitten alle Eltern, deren Kinder gerne am Donnerstag den Geschichten des Leseopas lauschen möchten, spätestens
beim Frühdienst Bescheid zu geben, wann sie Ihr Kind (vor 15 Uhr) abholen. Es werden erfahrungsgemäß für den
Leseopa 2- 3 Kleingruppen gebildet, so dass Kinder, die bereits um 14:30 Uhr abgeholt werden, dann in die 1. Gruppe
eingeteilt werden können. Vielen lieben Dank für Ihr Verständnis!
Fotograf

Das Kita-Team hatte sich im letzten Jahr dazu entschieden, den Fototermin im Juni einzuplanen. Es hat sich unserer
Meinung nach bewährt, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich erst einmal in Ruhe einzugewöhnen.
Auch hoffen wir darauf, bei schönem Wetter die Fotos wieder draußen machen zu können.
Waldwochen
Vom 20. bis 30.04.2020 werden wir uns mit den Kindern wieder intensiv mit dem Thema Wald auseinandersetzen. In
diesem Zeitraum finden für alle Gruppen unsere gemeinsamen Waldwochen statt. Gerne sind wir vorab für Ideen,
Anregungen und Aktionen Ihrerseits offen.
Kartoffelfeuer
Am Freitag, 04.10.2019 findet um 17 Uhr als Abschluss zum Thema „Erntedank“ ein gemeinsames Beisammensein in
Form eines Kartoffelfeuers statt. Wir freuen uns schon jetzt auf ein paar gemütliche Stunden mit Ofenkartoffeln und
Stockbrot. Damit das Fest gut gelingen kann, sind wir auf Unterstützung Ihrerseits, durch Kartoffelspenden
(vorgekochte Kartoffeln), Kräuterquark und Stockbrotteig angewiesen.
Voraussichtlich wird uns die Unterreichenbacher Feuerwehr zu diesem Ereignis wieder besuchen.
Kinder-Bibel-Woche
Zur großen Freude und Begeisterung wird auch in diesem Jahr wieder eine Ki-Bi-Wo stattfinden. Diese wird in der
Woche vom 18. bis 22.11.19 stattfinden. Natürlich werden wir am Buß- und Bettag mit unserer Jugendreferentin und
den Schulkindern zusammen den Tag gestalten. Thema und nähere Informationen folgen gesondert.
Weihnachtsfeier
In diesem Jahr wird es wieder eine neue Art von Weihnachtsfeier geben. Wir werden zusammen mit der
Kirchengemeinde Unterreichenbach eine „Waldweihnacht“ feiern. Wir möchten Sie deshalb gerne bereits auf diesem
Weg zu unserer Weihnachtsfeier am 20.12.19 einladen und freuen uns auf ein paar nette Stunden. Nähere
Informationen erhalten Sie noch rechtzeitig.
Elternnachmittage
Um auch unseren berufstätigen Eltern eine bessere Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, wird es in allen Regelgruppen
in diesem Jahr wieder Elternnachmittage geben. In der Igelgruppe bleibt der Elternvormittag, da die Kinder
nachmittags einfach schon zu erschöpft sind. Termine entnehmen Sie bitte der Terminübersicht im Anhang.
Sommerfamilienausflug
Dieses Jahr ist es wieder soweit. Ein Familienausflug findet am 11.07.20 statt. Wir freuen uns schon sehr auf ein paar
angenehme Stunden in gemütlicher Atmosphäre.
Wir heißen unsere neuen Kinder wilkommen: (Achtung aufgrund Datenschutz stehen die Namen nicht im Formular für
die Homepage)
Wir freuen uns euch und eure Eltern bei uns in der Kita begrüßen zu dürfen und wünschen euch hiermit nochmals
einen guten Start. Auf unsere gemeinsame Zeit sind wir schon sehr gespannt.
Zum Jahresbeginn (Kita) sammeln wir wieder folgende Pauschalbeiträge (Kopiergeld, Sammelmappen,
Vorschulkalender, Geschenkpauschalen,etc.) ein:
alle Igelkinder 18,50 €
alle Kleine und Mittelkinder 20,- €
alle Vorschulkinder 25,- €
Weiterhin sammeln wir für das monatliche gemeinsame Frühstück pro Monat 1,- € ein.
Für September bis Dezember bezahlen Sie den Unkostenbeitrag von 4,- € bitte in Ihrer Gruppe.
Bitte bezahlen Sie die Beträge bis spätestens 16.09. in Ihrer jeweiligen Gruppe.
Auf ein spannendes gemeinsames Kitajahr 2019/2020 freut sich
Ihr Kita-Team

Elternbeiratswahl
Am Kitajahresanfang steht wieder die Elternbeiratswahl an.
Haben Sie Interesse im Elternbeirat mitzuarbeiten?
Wir freuen uns über Ihr Engagement!
Den angefügten Steckbrief können Sie gerne blanko bei uns abholen und bis spätestens 1 Woche vor der Wahl
ausgefüllt in der Kita abgeben. Wir werden diese dann an unserer Pinnwand am Haupteingang für alle Eltern zur
Ansicht aushängen.
Vielen Dank im Voraus!

Steckbrief

Kandidat/in für den Elternbeirat

Familienname
Vorname
Familienstand
Alter
Kinder
Kitagruppe
Was mich motiviert im Elternbeirat
mitzuarbeiten

Gerne können Sie auch noch ein Foto von sich hier anbringen.

