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Bräugarten 5 – 86676 Ehekirchen – Tel.: 08435 / 422 – Fax: 08435 / 941341
Leitung: Roswitha Karmann
E-Mail: kita.ehekirchen@bistum-augsburg.de

… eine gute Wahl!

Liebe Eltern,
auch wenn bereits wieder die ersten Wochen dieses Neuen
Jahres vorbei sind, wünsche ich Ihnen allen dennoch im
Namen unseres gesamten Kita-Teams nochmals ein gutes und
gesegnetes Neues Jahr, ganz besonders natürlich Gesundheit, Glück, Erfolg, Freude und die Erfüllung all Ihrer
persönlichen guten Wünsche!
Wir freuen uns, dass wir Sie nach den Ferien (hoffentlich!)
wieder gesund und munter in unserem Haus für Kinder
begrüßen konnten. Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern
wollen wir all die Aufgaben, die uns in diesem Jahr wieder
erwarten werden, motiviert und mit Freude angehen.
Gleich mit Beginn des Jahres stehen auch schon wieder die
ersten Termine bevor. Diese können Sie in gewohnter Weise
dieser Elternpost entnehmen und Sie sehen, was Sie und
Ihre Kinder in den kommenden Wochen und Monaten
erwarten wird.
Wie immer stehen wir Ihnen bei Fragen und anderen
Anliegen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Liebe Grüße, Ihr Kita-Team

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE
Termine im Januar
16.01.2018

Spielzeugtag

23.01.2018

Elternabend f. d. Eltern der Vorschulkinder

23.01. - 06.02.18

Verkehrserziehung für die Vorschulkinder

Termine im Februar
02.02.2018

Vorschulkinder fahren in den Verkehrsgarten

08.02.2018

Große Faschingsfeier

12. - 16.02.2018

Faschings- / Ferienwoche GESCHLOSSEN

19.02. – 02.03.18

Buchausstellung

19.02. - 02.03.18

An- und Ummeldezeit f. d. Krippen-/Kigaplätze

20.02.2018

Informationsabend f. d. Eltern der Neuanmeldungen

28.02.2018

Spieleabend in der Kita mit „Spielwaren Habermeyer“

Termine im März
09.03.2018

ab 1300 Uhr: Second Hand – Aufbau

11.03.2018

1330 – 1600 Uhr: Second Hand – Verkauf

13., 20., 21.03.18

Einschulungsscreening

14.03.2018

Schnupperstunde f. d. Vorschulkinder i. d. Schule

14.03.2018

Elternabend in der Schule (Thema: Einschulung)

23.03.2018

Gruppeninterne Osterfeier

Vorabtermin im April
17.04.2018

Schuleinschreibung für die Vorschulkinder

TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE - TERMINE

INFO – Elternabend
für die Eltern der Vorschulkinder
Am

Dienstag, den 23.01.18
um 19.00 Uhr
bieten wir für die Eltern aller Vorschulkinder
Informations-Elternabend zum Thema

einen

„Mein Kind ist Vorschulkind“
an.
Wir freuen uns sehr, dass wir dazu wie bereits in den vergangenen Jahren auch heuer wieder Frau Waller für uns gewinnen können, die diesen Abend als Grundschullehrerin sicherlich sehr informativ und bereichernd gestalten wird. Ebenfalls
wird sie Ihnen für die Beantwortung Ihrer Fragen diesbezüglich zur Verfügung stehen.
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen!

Projektwochen
„Verkehrserziehung im Kindergarten“
Die diesjährigen Vorschulkinder werden sich in der Zeit
zwischen dem 23.01.18 und dem 06.02.18 mit dem Thema

„Sicherheit im Straßenverkehr“
beschäftigen.
Sie werden dabei Regeln erlernen, die sie als Verkehrsteilnehmer einhalten müssen.
Sie werden Verkehrsschilder kennenlernen, die für Fußgänger
und Radfahrer wichtig sind. Wir werden besprechen, wie sie
sich selbst in diesen Rollen richtig verhalten. Ferner erlernen
sie die Verhaltensweisen, die an Zebrastreifen oder an Fußgängerampeln wichtig sind, um das gefahrenlose Überqueren
der Straße zu meistern.
In diesem Rahmen dürfen die Vorschulkinder am
Freitag, den 02. Februar 2018 den Verkehrsgarten der
Ostendschule in Neuburg besuchen.
Hierzu haben Sie, liebe Vorschul-Eltern bereits nähere
Informationen inklusive der Einwilligung für die Fahrt zum
Verkehrsgarten von uns erhalten.

Faschingsfeier für alle
Krippen- und Kindergartenkinder
Am Donnerstag, den 08. Februar 2018 findet während der
gewohnten Kita-Zeit unsere Faschingsfeier statt.
Das Thema lautet heuer:

„Kommt mit in den Märchenwald“
Angelehnt an unser Jahresthema „Eine Reise in die Märchenwelt“
wollen wir gemeinsam mit den Kindern ein „märchenhaftes
Faschingsfest“ erleben. Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder können
der Phantasie freien Lauf lassen und finden vielleicht eine Verkleidung, die in irgendeinem Bezug zur vielfältigen Märchenwelt steht.
Wer kräftig mitfeiert, wird natürlich auch Hunger bekommen.
Daher möchten wir wieder – mit Ihrer Hilfe – unser traditionelles
Faschings-Buffet errichten.
In Kürze werden wir dafür eine Liste aushängen, in der Sie sich
eintragen können, wenn Sie uns mit leckeren Speisen unterstützen
würden.
An diesem Tag braucht Ihr Kind keine Brotzeit mitzubringen. Bitte
überlegen Sie sich auch, ob Sie Ihr Kind an diesem Tag evtl. zum
Mittagessen anmelden wollen. Meistens haben die Kinder mittags
nicht mehr viel Hunger und „schaffen“ nur noch sehr wenig davon.
Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung schon einmal im Voraus!
Am Freitag, den 09. Februar 2018 werden wir den Fasching bei
uns noch „nachfeiern“. Auch an diesem Tag dürfen die Kinder gerne
verkleidet in die Kita kommen (hier gilt für Sie und Ihre Kinder
„freie Kleider-Wahl“!).

2. Buchausstellung
Unsere 2. Buchausstellung des Kita-Jahres findet wie gewohnt in der Zeit und zum Thema „Frühling / Ostern“ statt.
Daher bieten wir Ihnen nun wieder die Möglichkeit, sich in
der Zeit von
Montag, dem 19.02.2018 bis
Freitag, dem 02.03.2018
die uns angebotenen Bücher anzusehen und ggf. welche zu
bestellen (evtl. auch schon für ein passendes Geschenk zu
Ostern…? ).
Wir werden die Bücher in der ersten Woche wieder im
Eingangsbereich des Kindergartens auslegen.
In der zweiten Woche finden Sie die Buchausstellung dann
wie üblich wieder in der Krippe (vor dem Durchgang zum
Kindergarten).
Sie müssten sich bitte ggf. in die Liste eintragen, die
während der o. g. Zeit bereit liegen wird.
Sobald Ihre bestellten Bücher in unserem Hause
eingetroffen sind, können Sie diese dann beim Kita-Team abholen und bezahlen (bitte entsprechenden Aushang beachten).
Wir bitten Sie, wieder darauf zu achten, dass sich Ihr Kind
diese Bücher nur in Ihrem Beisein ansieht und nicht alleine,
damit wir sicher gehen können, dass nichts beschädigt wird.
Vielen Dank dafür bereits im Voraus!

Anmeldungen / Ummeldungen
Dies betrifft alle Eltern, deren Kinder im Kita-Jahr 2018/2019
- ggf. von der Krippe in den Kindergarten wechseln müssen,
- von der Nachmittags- in eine Vormittagsgruppe wechseln
sollen,
- eine sonstige geänderte Buchungszeit erhalten sollen:
Die Möglichkeit zu Ummeldungen haben Sie in der Zeit, in der
auch die generelle Anmeldezeit für Neuaufnahmen in die Kitas in
der Gemeinde Ehekirchen stattfindet.
Diese erfolgen in der Zeit von 19.02. bis 02.03.2018
Bitte melden Sie sich in diesem Falle bei Frau Karmann, um
Weiteres zu besprechen.
Hinweis:
Die Meldung der Ummeldungs-Wünsche stellt noch keine Bestätigung für Ihr Kind dar und kann erst zeitgleich mit den
Entscheidungen über die Neuaufnahmen berücksichtigt und ggf.
bestätigt werden!
Neuanmeldungen:
Die Neuanmeldungen werden zur selben Zeit (siehe oben) entgegengenommen (für Geschwisterkinder auch bei uns in der Kita).
Für interessierte Eltern bieten wir hierfür auch einen
Informationsabend am Dienstag, den 20.02.18 um 19.00 Uhr
an, an dem Sie sich über sämtliche Bereiche unserer
Kindertagesstätte informieren können.

BITTE BEACHTEN SIE:
Die Reihenfolge der Anmeldungen innerhalb dieser beiden
Anmelde-Wochen hat keinen Einfluss auf die Platzvergabe!

Elternabend „Spieleabend“ für Erwachsene
Am

Mittwoch, den 28. Februar 2018 ab 19.00 Uhr
findet in unserer Kindertagesstätte für alle Eltern und andere erwachsenen Interessenten (ohne Kinder) ein „Spieleabend“ statt.
An diesem Abend wird Ihnen die Firma „Spielwaren
Habermeyer“ aus Neuburg einige Spiele für Kinder der
verschiedenen Altersgruppen vorstellen, die Sie an diesem
Abend auch probieren – also spielen  - dürfen.
Zur besseren Planung für die Firma Habermeyer wird es nötig
sein, dass Sie sich im Vorfeld in eine Teilnehmerliste
eintragen, die wir zu gegebener Zeit aushängen werden (nicht
verbindlich).
Vielleicht ist dies für Sie eine gute Gelegenheit, evtl. nach
einem geeigneten Geschenk für Ostern oder zum Geburtstag
usw. zu sehen…
Wir freuen uns auf einen heiteren Abend mit Ihnen!

Frühjahrs – Second Hand–Verkauf 2018
Unser nächster Second Hand-Verkauf steht schon wieder vor
der Tür. Damit wir diesen auch wieder erfolgreich gestalten
können, sind wir auf IHRE Hilfe und tatkräftige Unterstützung angewiesen.
Ob durch leckere Torten- (oder auch Kuchen-) Spenden, vor
allem aber auch beim Auf- und Abbau sowie während des
Verkaufs – wir können jede einzelne „helfende Hand“
dringend gebrauchen!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich in den Helferlisten eintragen könnten, die zu gegebener Zeit durch unseren
Elternbeirat ausgehängt werden.

Aufbau:
Freitag, 09.03.2018 ab 13.00 Uhr
Abbau:
Sonntag, 11.03.2018 ab 16.00 Uhr
(unmittelbar nach dem Verkauf)
Der Erlös kommt natürlich - wie immer - Ihren Kindern
zugute, wie z. B. beim Kauf neuer Spiele sowie durch Zuschüsse bei Busfahrten usw.!
Bereits vorab möchten wir allen Helferinnen und Helfern ein
ganz

– liches Dankeschön aussprechen!

Einschulungs-Screening
Nachdem – wie Sie wissen - der erste Teil des Einschulungsscreenings durch das Gesundheitsamt Neuburg/Do. (der
Seh- und Hörtest) für die diesjährigen Vorschulkinder nicht
statt fand, steht nun jedoch der zweite Teil des Screenings
für die betreffenden Kinder bevor.
Diese Termine finden an folgenden Tagen in der Turnhalle
unseres Kindergartens statt:

Dienstag, der 13.03.18,
Dienstag, der 20.03.18
bzw. Mittwoch, der 21.03.18
An einem dieser Termine müssten Sie sich bitte eintragen
(die Aushänge finden Sie zu gegebener Zeit am Flipchart).
Bei dem jeweils ca. 30-minütigen Test pro Kind ist die
Anwesenheit eines Elternteils verpflichtend!
Frau Koch wird dabei wieder einige Tests durchführen, um zu
sehen, ob Ihr Kind schon schulfähig ist.
Genauere Informationen können Sie aus der persönlichen
Einladung, die Sie demnächst erhalten werden, und den dazugehörigen Aushängen in unserem Kindergarten entnehmen.

Termine in der Schule
In den kommenden Monaten warten auf Sie, liebe
„Vorschul-Eltern“ und Ihre Vorschulkinder mehrere Termine
mit der Grund- und Mittelschule Ehekirchen.
Zunächst findet am

Mittwoch, den 14.03.18 von 11.45 Uhr – 13 Uhr
eine
Schnupperstunde
inklusive
einer
kleinen
„Schulhausrallye“ statt.
Zu dieser Schulhausbesichtigung sind alle Vorschulkinder mit
ihren Eltern eingeladen.
Um nähere Informationen in Bezug auf die Schulfähigkeit und
diesbezüglichen
organisatorischen
Angelegenheiten
zu
erhalten, lädt Sie die Schule außerdem zu einem Elternabend
ein.
Dieser findet ebenfalls am

Mittwoch, den 14.03.18
(Beginn: 19.00 Uhr)
statt.
Für beide Veranstaltungen erhalten Sie zu gegebener Zeit
Einladungen von der Grund- und Mittelschule Ehekirchen.

Osterfeier im
„Haus für Kinder“ St. Stephanus
Am

Freitag, den 23.03.2018
gestalten wir mit den Kindern eine gruppeninterne Osterfeier, die während der regulären Kita-Zeit stattfinden wird.
Wir singen Lieder, hören gemeinsam die Ostergeschichte und
lassen uns dann unser „Osterfrühstück“ gut schmecken.
Im Anschluss daran hoffen wir natürlich, dass der
Osterhase unsere Osterkörbchen gefüllt hat, die wir bis
dahin gebastelt haben werden und wir uns dann auf die Suche
nach ihnen machen dürfen! 

Elterngespräche
Liebe Eltern,
wenn Sie den Wunsch haben, mit den Erzieherinnen aus der
Gruppe Ihres Kindes ein Elterngespräch zu führen, um zu
erfahren, wie sich z. B. Ihr Kind in der Gruppe entwickelt hat,
ob es sich wohlfühlt, welche Freunde es gefunden hat…, dann
sprechen Sie uns einfach an.
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen einen Termin zu vereinbaren.
Wir können Ihnen dabei auf der Grundlage der
Beobachtungsbögen, die wir führen müssen, Informationen
dazu geben.
Sie müssen sich dazu allerdings nicht verpflichtet fühlen,
wenn Sie das Gefühl haben, dass die Situation im Kindergarten bzw. in der Krippe für Sie und Ihr Kind in Ordnung ist.
Gerne führen wir mit Ihnen auch weiterhin kurze und spontane „Tür- und Angel-Gespräche“, wenn dies für Sie hilfreich
ist.
Lediglich für die Eltern der Vorschulkinder ist ein Elterngespräch im letzten Kita-Jahr verpflichtend!
Diese betreffenden Eltern werden demnächst von den
jeweiligen Erzieherinnen angesprochen werden, um einen
gemeinsamen Termin zu vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie und auf Ihr Interesse!

Liebe Eltern,
wir wünschen allen ein gesundes Neues Jahr und starten mit
neuer Energie in die Aktionen,
die dieses Jahr auf uns warten.
Rückblickend können wir sagen, dass sowohl
die St.-Martinsfeier, als auch das Adventkranzbinden
wieder sehr erfolgreich waren.
Danke an alle fleißigen Helfer.

Es dauert nicht mehr lange
und unser Frühjahrs-Second-Hand findet statt.
Am Sonntag, den 11. März 2018 ist es so weit
und es werden wieder viele fleißige Hände gebraucht.
Egal, ob bei der Warenannahme, Auf- und Abbau,
Torten/Kuchen backen, Warenrückgabe.
Bitte unterstützt uns wieder so,
wie bei den letzten Aktionen.
Der Erlös kommt allen Kindern zugute.
Liebe Grüße, der Elternbeirat

