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Hast du heute schon danke gesagt
für so viel schöne Sachen?
Hast du heute schon danke gesagt?
Gott will dir Freude machen!
Zum Wohnen ein Haus, zum Schlafen ein Bett.
Die Freunde zum Spielen sind so nett.
Das Brot auf dem Tisch, die Milch in dem Krug,
und Kleider, die haben wir genug.
Und weißt du auch schon, dass Jesus dich mag,
dass er mit dir geht von Tag zu Tag?
Ja, hast du heute schon danke gesagt
Gönningen, im Oktober 2010
Liebe Eltern,
vielleicht klingt auch bei Ihnen das Lied nach und Sie denken noch an
den Erntedankgottesdienst vom vergangenen Sonntag. Wir haben uns
sehr gefreut, dass fast alle Kinder am Gottesdienst teilnehmen konnten
und sie den Gottesdienst durch die Mitwirkung bereichert haben.
Viele Eltern sind der Einladung zum ersten Elternabend gefolgt und wie
schon erwähnt finden Sie im Anhang die Kurzinformationen, die am
Anfang des neuen Kindergartenjahrs wichtig sind. Durch Ihre rege
Beteiligung und zahlreiche Teilnahme an den
Kindergartenveranstaltungen nehmen wir mit Freude Ihr Interesse an
unserer pädagogischen Arbeit wahr.
Die Apfelernte und die Saftherstellung am Donnerstag, 14.10. mit Frau
Hipps Eltern und das Apfelfest, das wir eine Woche später am
Donnerstag 21.10. feiern, geben uns Gelegenheit, den Apfel in den
nächsten Tagen genauer unter die Lupe zu nehmen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen goldenen Oktober und grüßen Sie
herzlich.
Ihr Kindergartenteam

Termine und Informationen
Einverständniserklärung
Wie am Elternabend besprochen, sollten Sie bitte zügig die Einwilligungserklärung
unterschreiben, damit wir ihr Kind auch mit anderen Kindern in Spielsituationen
fotografieren dürfen (für die Dokumentation in den Ordnern). Die neuen Eltern haben
dieses Formular bereits unterschrieben.
Allen Vorschuleltern wurde an das Rosmarinchen die Kooperationszettel der
Roßbergschule incl. Einverständniserklärung angeheftet.(Bitte auch ausfüllen und
unterschrieben an den Kindergarten zurückgeben.) Frau Pflumm, die
Kooperationslehrerin der Roßbergschule kommt am 21.10.; am 18.11.; 09.12. ab ca.
10.00 Uhr in den Kindergarten um die Kinder kennen zulernen und erste Kontakte zu
knüpfen.
Frau Pflumm und Frau Hipp werden im November gemeinsam an drei Nachmittagen
eine Fortbildung zum Thema Orientierungsplan Kindergarten und Bildungsplan
Grundschule besuchen.

Mango

Aktion

Unter dem Motto Schule bauen, Zukunft schaffen soll durch den Verkauf von
Mangos in Deutschland der Wiederaufbau von Schulen in Westkamerun gefördert
werden. Schwere Unwetter und Überschwemmungen haben die Schulen dort
zerstört und die Kinder haben keine Möglichkeit mehr unterrichtet zu werden.
Der Verein Westkam e.V. organisiert unter der Leitung des Reutlingers Gilbert Kana
den Verkauf afrikanischer Mangos (frische oder getrocknete Früchte) und unterstützt
damit einerseits die Bauern in den betroffenen Regionen Westkameruns,
andererseits kommt das Geld aus dem Mango Verkauf direkt dem Bau neuer
Schulen zugute.
Bestellkarten für die Mangos liegen im Kindergarten aus bitte ausgefüllt bis Ende
Oktober ins Fach bei Moritz oder an die Erzieherinnen! Die Lieferung kommt dann in
den Kindergarten und wird dort verteilt.
Ich stehe für Fragen zur Verfügung und freue mich über zahlreiche Bestellungen
Martina Kühn (Birnbaumgruppe)

Weihnachten im Schuhkarton
Auch in diesem Jahr unterstützten wir wieder gerne die Aktion Weihnachten im
Schuhkarton , die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not. Eine gute
Aktion, denn hier können die Kinder auch ganz praktisch erleben und erfahren, wie
man anderen Kindern helfen kann. Es werden Schuhkartons beklebt und eine
Mischung aus Geschenken (nur neue Artikel und nicht in Geschenkpapier
eingepackt) hinein gelegt. Die Organisatoren sind über eine Spende von 6.00 Euro
dankbar, um den Transport und Versand zu sichern. Die Päckchen können bis
spätestens 8. November hier im Kindergarten abgegeben werden. Alle weiteren
Informationen entnehmen Sie bitte den Fleyern, die im Kindergarten ausliegen.
Gerne zeigen die Kinder die gepackten Schuhkartons in der Treffpunktecke. Auch
noch mal für uns eine Möglichkeit, über teilen und helfen zu sprechen Es wäre
schön, wenn sich einige Familien an dieser Aktion beteiligen könnten.
Frau Epp organisiert den Weitertransport der Päckchen nach Mössingen zur
Sammelstelle. Vielen Dank!

Praktikanten
Durch die Kooperation mit Fachschulen und der Roßbergschule werden wir auch in
diesem Kindergartenjahr Praktikanten im Haus haben. Wenn wir jeder
Praktikumsanfrage, auch von vielen ehemaligen Kindergartenkindern
(Sozialpraktikum der Realschule oder dem Gymnasium) zustimmen würden, hätten
wir ständig neue Personen hier im Haus. Diese Situation können wir den Kindern und
uns nicht zumuten. Deshalb haben wir die Kooperation auf Roßbergschule und die
Fachschulen begrenzt. Folgende Praktikantinnen stehen fest:
Tanja Rößler macht an der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik in
Reutlingen die Ausbildung zur Erzieherin. Sie ist im ersten Ausbildungsjahr
und wird in drei Blöcken (vor Weihnachten und im Frühsommer) im
Kindergarten mitarbeiten.
Nach den Herbstferien kommt eine Gruppe von auszubildenden Erzieherinnen
mit einer Dozentin der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen am
späten Mittwochvormittag (ab 11.00 Uhr) bis Weihnachten in die Einrichtung,
um mit einer Kindergruppe das Erzählen von biblischen Geschichten zu
erproben. Schon zwei Jahre unterstützten wir dieses Ausbildungsmodell. Nach
der Erzählrunde reflektieren die Schülerinnen mit der Dozentin und Frau Hipp
die Aktivität. Die Kinder waren in den letzten Jahren mit Freude dabei!
Im Januar werden wir zwei weitere Schülerinnen der Kreuzeiche für sieben
Wochen bei Ihrem ersten Projektpraktikum begleiten
Konfirmanden der Kirchengemeinde sind im Zuge des Gemeindepraktikums
im Kindergarten

Matschhosen
Wie Sie sich, sicherlich denken können, nimmt das Um- und Anziehen der Kinder in
den Herbst und Wintermonaten einen großen zeitlichen Raum in Anspruch. Bitte
haben Sie dafür Verständnis, wenn wir die Matschhosen nach dem Spiel im Freien
nicht nochmals ausziehen können und die Kinder somit mit den Matschhosen nach
Hause kommen.
Vielleicht sind auch mal die Schuhe nicht getauscht dann nehmen Sie uns dies
hoffentlich auch nicht krumm...

Sicherheit im Straßenverkehr
Die orangefarbenen Sicherheitsdreiecke zum Umhängen können bei uns im
Kindergarten für die Kindergartenzeit ausgeliehen werden. Bitte sprechen Sie uns bei
Bedarf an.

Koch und Geschenkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die
Monate September bis Dezember = 6 Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen
einsammeln. Vielen Dank. Um die Abrechnung zügig abschließen zu können, bitte
bis spätestens 22. Oktober 2010.

Die Herbstzeit beginnt
und wir müssen uns wohl wieder damit abfinden, dass sich die Regentage häufen
werden. Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals daran erinnern, die Kinder nach
der Eingewöhnungszeit möglichst im Eingangsbereich des Gruppenraumes zu
verabschieden und aus hygienischen Gründen die Spielbereiche der Kinder nicht mit
den Straßenschuhen zu betreten.

Allgemeine Hinweise
Bitte denken Sie an die empfohlenen Schutzimpfungen für Ihr Kind
Herbzeit / Krankheitszeit! Bitte die Ansteckungsgefahr bedenken, auch Kinder
mit einem starken Schnupfen oder Husten stecken die anderen Kinder an und
erholen sich zu Hause wesentlich besser. Kinder, die Antibiotikum einnehmen
sollten während der Einnahme von diesem Medikament zu Hause bleiben.
Kinder bitte unbedingt einen Tag fieberfrei zuhause lassen.
Durchfall ist hoch ansteckend. Das Kind muss nach einer Durchfallerkrankung
noch einen Tag zuhause bleiben, da es noch 36 Stunden später ansteckend
ist.
Geburtstag wird wieder mit jedem Kind im Kindergarten gefeiert bitte mit den
Erzieherinnen den Termin absprechen und den Kindern wieder eine
Kleinigkeit zum gemeinsamen Essen mitgeben. Bitte keine zusätzlichen
Süßigkeiten zum Austeilen!
Vesper: wie bisher auf gesundes, abwechslungsreiches Frühstück achten
(Brot, Obst )
Wie am Elternabend angesprochen, verzichten wir in diesem Kindergartenjahr
auf die Knabberrunden.
Sprudeleinkauf wird nun von Heike Edeling übernommen. Vielen Dank!
Kinder, die mit Fahrzeugen in den Kindergarten kommen, müssen aus
Sicherheitsgründen unbedingt oben, am Kindergarten, abgeholt werden. Dies
gilt auch am Spielzeugnachmittag mit den Kinderwagen etc für Puppenwägen
oder größere Spielzeuge, die zum Spielen mitgebracht werden.
Abholsituation: alle Autofahrer bitten wir, nicht direkt vor dem Gartentor zu
parken, damit für die Kinder, die allein zur Kette gehen, die Verkehrssituation
übersichtlich bleibt. Und nicht vor den Ausfahrten der Nachbarn. Bitte
Einbahnstraßenregelung beachten.

Schulpflicht: Alle Kinder, die bis zum 30.September sechs Jahre alt werden,
sind schulpflichtig. Stichtagsflexibilisierung vom 01.Oktober- 30.Juni. Das sind
die Kann-Kinder . Die Schule muss sicherstellen, dass alle Eltern der KannKinder über die Stichtagsflexibilisierung schriftliche informiert sind. Deshalb
bekommen die Eltern im Laufe des Kindergartenjahres eine schriftliche
Information. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.
Hygieneerziehung/Sauberkeitserziehung: üben Sie bitte zuhause mit Ihrem
Kind:
Wie man richtig die Hände wäscht (mit Seife, wiederholendes
aneinander reiben der Hände, abspülen, abtrocknen..., vor allem auch
nach dem Toilettengang!)
Das richtige Verhalten auf der Toilette (im Kindergarten sitzen die
Kinder auf die Klobrille, ordentliches abputzen, spülen, Hände
waschen )
Das Nase putzen!!! Besonders in den Herbst und Wintermonaten ist die
Ansteckungsgefahr im Kindergarten sehr hoch. Auch dreijährige Kinder
können es schon lernen, die Nase zu putzen

Elternachmittag Schulfähigkeit
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 08.November 2010
in den Kindergarten ein. Wir werden gemeinsam nachdenken, was ein Kind braucht
um den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule gut, stabil und sicher
bewältigen zu können. Ab 14.00 Uhr treffen wir uns im Kindergarten (Turnzimmer).
Frau Pflumm wird diesen Nachmittag mitgestalten und sie wird auch gerne ihre
Fragen bezüglich der Einschulung beantworten.

Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 22. November sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag in den Kindergarten
eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten gibt

Zur Erinnerung
Am Montag, 25.10.2010 ist der Kindergarten wegen dem pädagogischen Tag
geschlossen.
Wie am Elternabend bereits erwähnt, werden wir an diesem Tag weiter am
Qualitätshandbuch arbeiten und uns im Schwerpunkt mit dem Thema
Erziehungspartnerschaft befassen.
Außerdem werden Kolleginnen an das Team Einblicke über die Inhalte der
besuchten Fortbildungen geben (z.B. Entwicklungsgespräche, § 8A Schutzauftrag
bei Kindeswohlgefährdung, Kommunikation, IHK Haus der kleinen Forscher )

Wir sammeln
Kleine, leere (!) Sekt, Weinflaschen oder sonstige 0,25 l. Flachen
Gut erhaltene Verkleidungen für den Rollenspielbereich (ggf. nicht mehr
gebrauchte Faschingskostüme )
Für die Tüfftlerecke ausrangierte Fernbedienungen, Telefone, Wecker oder
sonstige Dinge, die man gut auseinander schrauben kann
Magnete aller Art
Stickgarn für die Nähstube

