Erster Elternbrief für das
Kindergartenjahr 2017/18
Liebe Eltern,
die Sommerferien sind vorbei und das neue Kindergartenjahr
2017/2018 hat begonnen. Hier finden Sie nun alle wichtigen
Informationen für Sie und Ihr Kind.

Jahresthema
Unser Jahresthema für 2017/18 lautet:
„Das bin ich, mein Körper lebt“

Der Mensch ist eine Sonne, seine Sinne sind seine Planeten.

Novalis

Bereits vor über 2300 Jahren beschrieb Aristoteles die 5 Sinne.
SEHEN (Die visuelle Wahrnehmung)
Das Auge ist für den Menschen mit Abstand das wichtigste
Sinnesorgan. Man schätzt, dass 70% aller wichtigen Informationen
durch das Auge wahrgenommen werden.
SCHMECKEN (Die gustatorische Wahrnehmung)
Der Mensch verfügt über sechs Geschmackssinne: Süss, Sauser, Salzig,
Bitter, Umami (fleischig, würzig) sowie Fett. Mit diesen kann er
beurteilen, ob etwas essbar ist oder nicht.
HÖREN (Die auditive Wahrnehmung)
Das Hören dient einerseits zur Orientierung und andererseits zum
Empfangen von Informationen. Neben Sprache kann auch Musik
Emotionen übertragen. So hat beispielsweise jede Religion ihre
eigene Musik – nicht jede jedoch eine Sprache.
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TASTEN (Die taktile Wahrnehmung)
Insbesondere für das Aufbauen von menschlichen Beziehungen spielt
der Tastsinn eine sehr große Rolle. Er arbeitet präziser als der
Sehsinn, lässt sich jedoch auch täuschen.
RIECHEN (Die olfaktorische Wahrnehmung)
Der Geruchssinn ist der komplexeste chemische Sinn des Menschen.
Interessant ist, dass gewisse Gerüche vom Menschen bewusst nicht
wahrgenommen werden.
Wir Menschen nehmen unsere Umwelt über unsere Sinne wahr. Diese
sind über unseren Körper verteilt vorhanden.
Deswegen ist es für die Kinder wichtig, als Erstes die Körperteile
kennenzulernen und benennen zu können. Nur wer den Namen
kennt, kann darüber sprechen (z.B. zum Schneuzen oder als
Selbstschutz vor ungewolltem Berühren).
Wir werden alle pädagogischen Bereiche behandeln und mit
einbeziehen (Feinmotorik, Grobmotorik, Sprache, mathematisches
und naturwissenschaftliches Verständnis, musisches empfinden und
kongnitive Fähigkeiten, Gesundheitserfahrung).
Wir lernen, Gefühle zu benennen und zu erfahren (soziale
Komponente). Die Körperwahrnehmung ist hierbei wichtig für die
motorische und emotionale Entwicklung des Kindes. Die Sinne
werden angesprochen und geschult, so können die Kinder
Bedürfnisse erkennen und auch einfordern. Sich und seinen Körper,
seine Emotionen zu kennen und steuern zu können gibt
Selbstvertrauen und erleichtert auf andere zuzugehen. Seine eigenen
Gefühle zu kennen macht es einfacher das Empfinden und Fühlen
des Anderen zu erkennen und zu verstehen.
Auch den eigenen Körper zu Pflegen ist
eine Sinneserfahrung und fördert die
Selbständigkeit. Die Kinder lernen die
Gründe und Notwendigkeit der
Körperpflege und –hygiene verstehen.
Innerhalb des Morgenkreises besprechen
wir all diese Punkte mit Hilfe von
Geschichten, Liedern, Fingerspielen und vielem mehr.
Auch in den Nachmittagsangeboten wird das Jahresthema intensiv
aufgearbeitet.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, die 5 Sinne sind wichtig, sich
in der Welt zurechtzufinden. Alle 2-3 Monate werden wir intensiv
einen Sinn ganzheitlich erfahren und im regelmäßigen Jahreskreis
und Kirchenjahr mit einfließen lassen. Ebenso werden sich aus
Freispielsituationen kleinere Projekte zu den Sinnen entwickeln.
Für gruppeninterne Ausflüge zu speziellen Themen werden wir uns
ebenfalls Zeit nehmen. Zu diesen werden Sie von uns rechtzeitig
informiert. Falls Ihr Kind daran nicht teilnehmen kann, wird es in
den noch im Haus verbliebenen Gruppen betreut.

Neue Kolleginnen und Kollegen
Mit dem neuen Kindergartenjahr haben uns alte Kollegen verlassen
und neue Kolleginnen und Kollegen sind zu uns in den
Kindergarten gekommen.
Magdalena Schmidt hat sich dazu entschieden, sich in ihrem Beruf
von der Kinderpflegerin zur Erzieherin weiterzubilden und hierfür
die entsprechende Fachschule zu besuchen. Wir wünschen Magdalena
alles Gute und würden uns freuen sie bald wiederzusehen.
In unserer neuen Krippengruppe, den WALDAmeisen, freuen wir uns
Frau Ramona Mayinger als Erzieherin im Team begrüßen zu
dürfen. Sie wird unterstützt von der Wirbelwind erfahrenen Kristina
Wordtmann.
Die Grashüpfer von Nadine Weichenberger und Patricia Hilgendorf
werden im neuen Jahr von der Kinderpflegerin Gabi Huber
unterstützt. Sie wird aufgrund ihrer Erfahrung auch Springerin für
die Krippe sein.
Besonders freuen wir uns, dass unser frisch gebackener
Kinderpfleger Tobias Wildenhain sich nach seinem Praktikum für
uns entschieden hat. Er wird die Glühwürmchen mit Sabine Rabas
kräftig unterstützen.
In der Schildkrötengruppe wird Nicole Zill von der Kinderpflegerin
Renata Solnicki tatkräftig unterstützt.
Elternpost = Familienpost
Die Elternbriefe finden Sie nach wie vor in der
Elternpost. Bei Geschwisterkindern ist der Brief im
Fach der Gruppe des ältesten Kindes.
Wechselwäsche
Die Wechselwäsche, auch die, die Sie
zurückbringen, geben Sie bitte persönlich in der
Gruppe Ihres Kindes ab. Für Verlorenes oder Vermisstes finden Sie
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auch dieses Jahr unten eine grüne „Schlamperkiste“ und oben eine
in der Farbe rosa. Dort können Sie jederzeit nachsehen.

Geburtstagsfeier im Kindergarten
Wir werden selbstverständlich auch in diesem
Jahr wieder im Kindergarten mit Ihrem Kind
Geburtstag feiern.
Dafür benötigt ihr Kind nur eine Kleinigkeit, die
es im Stuhlkreis für die Kinder seiner
Stammgruppe verteilen kann (z.b. kleine
Gummibärlipackerl, kleine Smartiespackerl,
Leibniz kleine Tiere o.ä. Bitte keine großen Kuchen oder
Prinzenrolle ).
Wir basteln mit Ihrem Kind natürlich eine Geburtstagskrone.
Wandertag nach Schorn der Kindergartenkinder
Der Wandertag findet dieses Jahr wieder mit den Kindern statt. Er
ist für Freitag, den 22.09.2017 geplant.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Brotzeit, ein Getränk, feste
Schuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mit.
Ab 11.30 Uhr können Sie Ihr Kind am Spielplatz in Schorn abholen.
Falls Sie für den Nachmittag eine Betreuung benötigen, bitten wir Sie
sich mit uns in Verbindung zu setzen. Es muss dann geklärt werden,
ob wir Ihr Kind mit einem Fahrzeug mit zurück nehmen dürfen oder
ob Sie Fahrgemeinschaften bilden. Hierzu bekommen Sie eine
separate Einladung. Die Rückmeldung hierzu geben Sie bitte in Ihrer
Stammgruppe ab.
Erntedankfeier
Am Mittwoch, den 04.10.2017 feiern wir mit den Kindern Erntedank.
Hierfür gestalten wir dieses Jahr einen Ernte-Dank-Tisch im
Eingangsbereich des Kindergarten.
Eingewöhnungszeit
Den September über möchten wir uns Zeit nehmen, Ihr Kind bei uns
ankommen zu lassen und den Kindergarten kennen zu lernen.
Elterngespräche über die Eingewöhnung der neuen Kinder finden ab
Oktober statt.
Ab Oktober starten auch wieder die verschiedenen
Nachmittagsangebote als „Probemonat“. In dieser Zeit können Sie
mit uns dann gemeinsam beobachten, ob die Nachmittagsgruppe für
Ihr Kind passend ist.
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Eingangstüre
Die Eingangstüre wird morgens pünktlich um 8.15 Uhr geschlossen.
Bitte achten Sie darauf, dass die Türe beim Verlassen des
Kindergartens richtig eingerastet ist. Dies ist zur Sicherheit Ihres
Kindes sehr wichtig.
Mittags öffnen wir die Türe wieder ab 12 Uhr.
Bei schönem Wetter können Sie Ihr Kind im Garten abholen,
ansonsten holen Sie es bitte in der jeweiligen Stammgruppe ab und
verabschieden sich persönlich bei der jeweiligen Gruppenkraft Ihres
Kindes.
Gesprächszeiten
Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres bieten wir
auch nachmittags wieder Elterngespräche an. Bitte
wenden Sie sich persönlich an die jeweilige
Gruppenkraft, um einen individuellen Termin zu
vereinbaren.
Wir werden im Kindergarten auch wieder mit den
Beobachtungsbögen Perik, Seldak und Sismik
Beobachtungen erstellen. Des Weiteren haben wir für
unsere Eingewöhnungen einen separaten
Beobachtungsbogen ausgearbeitet, ebenso wie für die
Vorschulkinder, um Ihnen einen guten, fachlichen
und aktuellen Entwicklungsstand Ihres Kindes darstellen zu
können.
Spielzeugtag
Immer am letzten Freitag im Monat findet ein Spielzeugtag im
Kindergarten statt.
Damit die Kinder die Möglichkeit haben ihr mitgebrachtes Spielzeug
intensiv zu nutzen, bieten wir an diesem Tag das Freispiel an.
Um Tränen zu vermeiden, bitten wir Sie, nur robustes Spielzeug
mitzugeben, da wir nicht auf jedes einzelne Spielzeug achten
können. Bitte geben Sie keine elektronischen Spielsachen (z.B.
Nintendo usw.) mit. Bitte beschränken Sie sich auf ein Spielzeug.
Der erste Spielzeugtag ist der 27.10.2017.
Religiöse Angebote
Für religiöse Angebote wird die Gemeindereferentin Frau Dachs
einmal im Monat zu uns ins Haus kommen. Die Termine für ihre
Angebote entnehmen Sie bitte dem Aushang an der Litfaßsäule und
in den nächsten Elternbriefen.
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Mitzubringen
Bitte bringen Sie für das Kindergartenjahr 2017/18 das Materialgeld
in Höhe von 15€ mit. Dies betrifft nicht die „Neuen“ Eltern. Es wird
in der Stammgruppe ihres Kindes eingesammelt.
Bitte geben Sie Ihren Kindern außerdem Folgendes mit:
- Taschentücherbox
- Matschhose und Gummistiefel
- Sporttasche mit T-Shirt, Turnhose und Sportschuhe
- Abholberechtigungen (Wird ihnen in der Gruppe ausgehändigt. Bitte
überprüfen sie die Daten und versehen die Berechtigung mit
aktuellem Datum und Unterschrift.)
Beschriften Sie alle Gegenstände mit dem Namen Ihres Kindes und
achten Sie darauf, dass die Kleidungsstücke regelmäßig gewaschen
und auf passende Größe kontrolliert werden.
Elternabend für Kindergarten und Kinderkrippe
Der erste Elternabend in unserem Kindergartenjahr findet am
Mittwoch, den 27.09.2017 um 19.30 Uhr statt.
An diesem Abend wird der neue
Elternbeirat gewählt und es wird einen
Einblick in einzelne neue Bereiche
gegeben. Ebenso erfahren Sie, welche
Gruppenräume welche Namen (passend
zum Jahresthema) erhalten. Bitte nehmen
sie sich an diesem Abend Zeit zu kommen,
um über alle neuen und alten Aktionen im
kommenden Kindergartenjahr informiert zu sein. Hier haben Sie auch
die Möglichkeit, über das kommende Jahr und deren Angebote
Fragen zu stellen.
Wir laden Sie an diesem Abend um 18:30 Uhr ein, die neue Krippe zu
besichtigen. Treffpunkt ist am Kirchplatz 5 (altes Pfarrhaus Walda).
Elterncafe
Der Elternbeirat wird zwei große Elternfrühstücke im Jahr anbieten.
Infos erhalten Sie rechtzeitig vom neuen Elternbeirat.
Wichtige Informationen
Neben der Elternpost, im Broschüren-Halter, finden Sie unsere
Schließtage. Falls Sie diese für Ihre persönliche Ferienplanung
benötigen, können Sie sich gerne einen Zettel mitnehmen.
Den Rückblick des vergangenen Monats, finden Sie an der
Elternpinnwand. Alles was die Gruppe Ihres jeweiligen Kindes
betrifft, können Sie an der Pinnwand neben der Gruppentüre
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nachlesen.

Zusätzlicher Schließtag!
Am 02.10.2017 ist der Kindergarten geschlossen. Das Team trifft sich
hier zu einem Konzeptionstag, in dem das Kindergartenkonzept auf
den aktuellen Stand gebracht wird.
Schulobst
Auch dieses Jahr bieten wir wieder einmal
die Woche Obst an, das vom bayrischen
Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten gefördert und
unterstützt wird. Hierfür hängen an der
Litfaßsäule eine Liste aus, wo wir Sie bitten,
sich freiwillig einzutragen, um uns am
Mittwoch vormittags beim Schneiden des Obstes zu unterstützen.
Vorschulkind
Alle Vorschulkind-Eltern haben bereits einen separaten Infobrief
erhalten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und spannendes
Kindergartenjahr und werden Sie weiterhin über alles Anstehende
rechtzeitig informieren.

Ihr Kindergartenteam

Wirbelwind
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