Wissenswertes vom Mai

3. Elternbrief 2019
für alle Familien und Freunde
unseres Kindergartens
Informationen und Termine

 Und plötzlich wars ganz still…
denn unsere neun Vorschüler machten sich zwischen 6.-9-Mai auf
die Reise, um sich die weite Welt zu besehen. Nun ja, die weite
Welt reichte erst einmal bis nach Dreiskau-Muckern. Denn dorthin
ging unsere Schulanfängerfahrt. Dort konnten sich unsere Großen
mit Eldes und Annett in der Natur so richtig austoben und die Zeit
miteinander genießen. . Dementsprechend entspannt kamen sie
wieder zurück. Und der Lärmpegel im Kindergarten ging schnell
wieder auf Normalmaß nach oben…

 Achtung: die Neuen kommen!
Am 14.5. fand der Informationselternabend für die Eltern der neuen
Eingewöhnungskinder (für das Schuljahr 2019/20) statt. Und was
sollen wir sagen? Es gibt wieder eine wunderbare Bereicherung
durch die neuen Familien, auf die wir uns schon jetzt (vor)freuen
können. Manche der Neulinge könnt ihr vielleicht schon beim
Familienbrunch kennenlernen.

 Der Arbeitskreis „bewusste Ernährung“
…trifft sich am 21.5. um 15.00 Uhr wieder mit den Köchinnen des
Cateres RWS zum Gespräch. Außerdem lädt der AK alle
interessierten Eltern ein, sich aktiv in ihrer Runde einzubringen.
Infos über die Treffen u.a. mehr findet ihr an der Tafel in der
Garderobe.
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…befindet sich die Praktikantin aus Spatzengruppe. Für sie gilt es
am 22. Mai ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Adleraugen der
Prüfer werden sicher nur Positives sehen können und am Ende
wird man feststellen, dass sie (natürlich) geeignet ist, den Titel
„staatl. geprüfte Sozialassistentin“ zu tragen!!! .

 Reihenuntersuchung für die Vierjährigen…
… durch das Gesundheitsamt findet nun (als geänderter Termin)
am 25.5. ab 8.30 Uhr im Kindergarten statt. Die betreffenden
Familien haben ja schon Post vom Gesundheitsamt bekommen.
Bitte denkt an die Unterlagen für diesen Tag, sie können auch
vorab bei Annett im Büro abgegeben werden.

 Über diese Brücke musst du gehen…
…um ein langes Wochenende zu genießen. Wir bitten um euer
Verständnis, dass wir auch den 31.5. (Freitag nach Himmelfahrt)
als sogenannten Brückentag nutzen. Für diesen Tag gilt.:
Achtung = der Kindergarten bleibt geschlossen!!!
Wen dieser Tag vor große Schwierigkeiten stellt, den bitten wir um
Rückmeldung. Wir versuchen dann gemeinsam mit dem Elternrat
eine Lösung unter dem Motto: „Eltern helfen Eltern…“ zu finden.
An dieser Stelle sagen wir euch von Herzen “DANKE“, dass ihr uns
diese freien Tage möglich macht! Danke auch an alle Eltern, die
sich immer wieder bereit erklären, an Brückentagen andere Kinder
mit zu betreuen!

 Sitzt du gut?…
…diese Frage können bald alle Kinder mit „JA“ beantworten,
zumindest was den Sitzkomfort auf den Garderobenbänken betrifft.
Denn unsere Arbeitsgruppe „Garderobenbau“ ist auf der Zielgerade
angekommen und demnächst sind auch die letzten Bänke
fertiggestellt. An dieser Stelle sagen wir von Herzen ein großes
DANKESCHÖN an alle fleißigen Holzwürmer, die uns ihre freien
Zeiten und ihr handwerkliches Geschick dafür geschenkt haben!
 Das Max –Planck- Institut
…kommt am 27.5. ab 8.30 Uhr wieder einmal mit einer Studie zu
uns ins Haus. Dieses Mal sind sie neugierig auf die 5-6jährigen und
ihr Können. Für euch Eltern gibt es dann wieder eine kleine InfoKarte im Garderobenfach.

Wissenswertes vom Juni
 Neue Erzieherinnen braucht das Land!
Aber nicht nur das Land, sondern wir auch und deshalb sind wir auf
die Suche gegangen. Zwei interessante Bewerbungen für die 50%Stelle innerhalb einer berufsbegleitenden Ausbildung sind bisher
eingegangen und die Probearbeitstage sind schon vereinbart.
Am 1. Juni werden am Vormittag die Bewerbungsgespräche mit
den Kandidatinnen geführt. Der Ausschuss „Bildung & Erziehung“
des Kirchenvorstandes wird sich dieser Aufgabe stellen, unterstützt
vom Elternrat. Wir hoffen, dass wir eine gute Vorauswahl treffen
und dem Vorstand für die End-Entscheidung ein Votum geben
können.

 Muskeln können stark sein…
… müssen nicht aus Quark sein. Das werden eure Kinder am 4.
Juni (Achtung – Terminänderung statt 3.6.!) zeigen, denn an
diesem Tag können sie beweisen, wie fit sie sind. Dass das
Miteinander-Sport-machen außerdem noch Spaß bringt, werden wir
zum „Kindergarten-Sportfest-Kindertag“ erleben. Der Ablaufplan
für das Sportfest hängt eine Woche vorher zur Information an der
Eingangstür aus.
Wir freuen uns auf all die kleinen Sportler und Sportlerinnen!

 Eine ganze Nacht lang lesen…
… welche Leseratte träumt nicht davon? Für unsere Vorschüler soll
dieser Traum am 14.6. Realität werden, denn um 18.00 Uhr treffen
sie sich im Kindergarten zur Lesenacht für „GROßE“…

 Familienbrunch am Sonnabend
Am 15.06. lädt der Elternrat wie schon angekündigt zum
Familienbrunch in den Kinder-Garten ein. Alle die Lust und Zeit
haben, sich außerhalb des Alltagsstress im Kindergarten zum
geselligen Zusammensein zu treffen, sind herzlich eingeladen.
Gleichzeitig wird der wieder oft geäußerte Wunsch nach einem
Flohmarkt inkl. Versteigerung in die Tat umgesetzt. An der
Infowand (Garderobe) hängen schon die Listen zum Eintragen und

stehen die Kisten für Flohmarkt und Versteigerung bereit. Der Erlös
wird in diesem Jahr der Umgestaltung des Sportraumes, nach den
Elektroarbeiten im Sommer, zu Gute kommen. Wir träumen von
einer Sprossen – und Kletterwand !
Herzliche Einladung an ALLE!
Bei Dauerregenwetter wird das Treffen verschoben!

 Hört ihr alle Glocken läuten?…
…wenn ihr zum Gottesdienst in die Nikolaikirche kommt, dann
sicher nicht! Es ist still im Glockenturm von St. Nikolai. Das wird
erst mit dem 9. Oktober sein Ende finden. ABER die neuen
Glocken sind gegossen und sind auf dem Weg nach Leipzig. Vom
28.-30.6. findet rund um und in der Nikolaikirche die Glockenweihe
unserer acht (!) Glocken statt. Die Feierlichkeiten beginnen am
Freitag, 28.6. ab 17.00 Uhr. Wir treffen uns alle am Leuschnerplatz.
Von dort aus geht der Festumzug mit den Glocken, dem
Posaunenchor, dem Kindergarten, der ganzen Gemeinde und
vielen, vielen Gästen Richtung Nikolaikirche los. Wir ziehen unter
Glockengeläut an Propstei, - Thomas, - und Reformierter Kirche
vorbei zum Nikolaikirchhof. Dort gibt es dann Stärkung in Form von
Bratwurst, Glockenbier und natürlich auch kindertauglichen
Getränken… Wir hoffen, dass viele von euch diesen Festumzug
miterleben wollen und können. Die Kinder werden mit buntem
Kopfschmuck weithin zu sehen sein…
Weitere Informationen findet ihr im Gemeindeblatt und in den
ausliegenden Flyern. Wir freuen uns auf ein wunderbares
Jahrhundert-Ereignis – hoffentlich mit euch!

 Liebe Sonne scheine auf meine kalten Beine…
…aber bitte klopf – nicht auf meinen Kopf!“ Ob die Sonne unsere
Bitte hört, wissen wir nicht - deshalb kommt unsere Bitte nach
geeignetem Sonnenschutz für Kopf und Haut der Kinder an dieser
Stelle an euch Eltern. (…in der Hoffnung, dass ihr uns besser
zuhört als die Sonne…) Das Kennzeichnen der Sonnenhüte &
Sonnencreme mit Namen des jeweiligen Kindes, erleichtert uns das
Ordnung halten in der Garderobe! Danke 

 Endlich wieder ganz spontan ausfliegen…
…können unsere Spatzen & Mäuse ohne Probleme, wenn die
nachfolgenden Tipps Beachtung finden!
 Pünktliches Kommen bis 9.30 Uhr!!! sichert die Teilnahme.
 Eine alternative Aufnahme für „Zuspätkommer“ in der
anderen Gruppe ist nicht immer möglich!
 Die Aushänge zeigen insbesondere spontane Ausflüge an,
die nicht im Jahresplan stehen! (z.B. Ausflüge raus aufs
Erdbeerfeld…)
 Wir bemühen uns um Informationsfluss für die Familien, die
durch Abwesenheit vorab Aushänge nicht lesen konnten.

 Das letzte Wort heißt „Aufwiedersehen“…
Wir freuen uns, dass sich die Kinder und Eltern auch am Nachmittag im Garten bei uns wohl fühlen. Wir möchten, dass das so bleibt.
Zur Erinnerung gibt es hier noch einmal unsere geltenden Regeln:
1. Kinder, deren Eltern sich auf dem Kindergartengelände befinden, gelten als „abgeholt“, d.h.: die Betreuungs- und
Aufsichtspflicht liegt dann nicht mehr beim Kindergartenpersonal sondern bei den Eltern! Bitte achtet (neben
des gern gesehenen elterlichen Austausches) auf eure Kinder. Für mitgebrachte Geschwister oder Freunde gilt selbiges natürlich auch.
2. Bitte unterstützt eure Kinder beim Erlernen und Einhalten
von Ordnungsregeln, d.h. benutzte Spiel- und Fahrzeuge
dürfen die Kinder (mit eurer Hilfe) selbst vor dem Nachhause gehen ordentlich aufräumen.
3. Um 17.00 Uhr schließt der Kindergarten seine Tore. Wir bitten alle Familien herzlich, dann zeitnah das „Feld“
zu räumen und die Spätdienst-Erzieherin in ihren wohlverdienten Feierabend zu entlassen...
Wir danken euch allen von Herzen für das gute Miteinander und
wünschen uns allen eine schöne Gartensaison.

