Rosmarinchen
Herbst 2014

Liebe Eltern,
in diesem ersten Rosmarinchen des neuen Kindergartenjahres haben wir
die wichtigsten Termine und Informationen zusammengefasst. Viele
inhaltliche Themen wurden am Elternabend besprochen und wir haben
darauf verzichtet, diese Infos nochmals hier aufzuführen. Übrigens
haben wir uns sehr gefreut, dass sich so viele Eltern Zeit genommen
haben, an unserem ersten Elternabend dabei zu sein! Durch Ihr
Kommen signalisieren Sie uns Interesse und Wertschätzung unserer
pädagogischen Arbeit – DANKE!
Schön, dass sich auch so viele Familien zum Erntedankgottesdienst
haben einladen lassen…
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und nicht
zu stürmische Herbstzeit!

Herzlichst Ihr Kindergartenteam

Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de

Termine und Informationen
Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 27. Oktober sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag ab 14.00 Uhr in den
Kindergarten eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten
gibt…

Rübengeister schnitzen
Jörg Baisch (Vater von Patrick) wird am Dienstag, 28. Oktober am Nachmittag zu
uns in den Kindergarten kommen und mit den Kindern aus Futterrüben Rübengeister
schnitzen. Diese Rüben wurden auch in diesem Jahr wieder extra für diese Aktion
gepflanzt.
Schön und hilfreich ist es, wenn andere Eltern ihn dabei unterstützen und an diesem
Nachmittag mit dabei sind. Vielleicht finden Sie noch geeignetes „Schnitzwerkzeug“?
Einfach mitbringen…

Spielzeugmittag
Am letzten Elternabend wurde die „Umstrukturierung“ des Spielzeugnachmittags
erläutert. Immer am ersten Dienstagnachmittag im Monat können die Kinder ein
Spielzeug von zuhause mitbringen. Mit den Kindern besprechen wir
selbstverständlich diese Veränderung.
Termine für die Spielzeugnachmittage:
04.11.2014, 02.12.2014, 13.01.2015, 03.02.2015, 03.03.2015, 07.04.2015,
05.05.2014, 02.06.2015, 07.07.2015

Elternachmittag Schulfähigkeit
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 17. November 2014
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).
Freu Kreutzer (Kooperationslehrerin der Roßbergschule) wird diesen Mittag
mitgestalten.

Seniorenzentrum
Mitte Oktober waren die Vorschulkinder zum ersten Mal als „Schmetterlinge“ zu
Besuch im Seniorenzentrum. Die Kinder führten das Spiel vom Erntedankfest
(Kartoffelkönig) vor und wir haben einige Herbstlieder miteinander gesungen.
Spannend waren dann natürlich die Eindrücke, die die Kinder sehr unterschiedlich
wahrgenommen haben. Während sich die einen Kinder eher im „Hintergrund“
aufgehalten haben konnten andere Kinder „ohne Berührungsängste“ zu dann alten
Menschen an den Tisch gehen, sie begrüßen und mit ihnen musizieren.
Wir haben uns mit dem Versprechen verabschiedet, bald mal wieder zu kommen –
vor Weihnachten auf jeden Fall, meine eine Bewohnerin, zum Adventslieder singen…

Geschenke und Koch/Getränkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die
Monate September – Dezember 2014 = 6 Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen
einsammeln. Bitte geben Sie das Geld in den nächsten Tagen bei uns ab. Vielen
Dank.

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 zu Beginn des Kindergartenjahrs…


Bitte denken Sie an die empfohlenen Schutzimpfungen für Ihr Kind



Herbstzeit / 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. Lassen sie Ihr Kind bitte unbedingt einen Tag fieberfrei zuhause.



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…)



Sprudeleinkauf wird wieder von Carolin Schöllkopf 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 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

„interne Einbahnstraßenregelung“ und Gegenverkehr beachten und
langsam fahren!


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 auch 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, auch die Jungs, 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…

Matschhosen
Wie Sie sich, sicherlich denken können, nimmt das Um- und Anziehen der Kinder in
den Herbst und Wintermonaten viel Zeit 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 dies uns
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.

Ausblicke…
08.12.2014
16.12.2014
17.12.2014

.

Der Nikolaus kommt in den Kindergarten
Orff-Mitmachkonzert, Kreuzkirche Reutlingen
(Schmetterlinge und Raupen) Weitere Infos folgen…
Weihnachtsfeier in der Kirche, 17.30 Uhr

