Herzlich Willkommen im
Kindergartenjahr 2019/2020
Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich in unserer Einrichtung und
freuen uns auf das kommende Kindergartenjahr mit Ihnen.
Das Personalkarussell hat sich noch einmal gedreht.
Wir begrüßen die neuen Teammitglieder:
-Katharina Schamne
-Teresa Böddicker (Sie verstärkt das Team ab dem 01.09.2019)
-Jaqueline Reuther (Sie wird von der Kita gGmbh als „On-Top-Kraft“ im
Pfarrverbund Olsberg eingesetzt. Das heißt, sie kann für die Kindergärten
Olsberg, Bigge, Antfeld und Elleringhausen bei Bedarf eingesetzt werden)
-Christina Kamen und Jolina Heß als Vorpraktikantinnen. (Sie absolvieren
den praktischen Teil ihrer Ausbildung zum Fachabitur bei uns und werden
wöchentlich beschult)
Daraufhin hat sich noch einmal die Gruppenzusammensetzung verändert.
Sie sieht nun wie folgt aus:
Regenbogen:
Ramona Stratmann, Nadine Prieditis, Jaqueline Reuther, Teresa Böddicker,
Jolina Heß
Sonne:
Theresa Schulz, Nadine Köster, Katharina Soer, Simone Liese
Sternschnuppe:
Andrea Ruh, Sabrina Steinrücken, Sophia Thiele, Christina Kamen
Wolke:
Jennifer Düsterhaus, Victoria Schumacher, Katharina Schamne
In der letzten Sitzung im Rat der Tageseinrichtung haben wir für Sie die
Schließungstage für das kommende Kindergartenjahr festgelegt:
Herbstferien 2019: vom 14.10. – 18.10.2019
In dieser Zeit bieten wir Eltern, die ihre Kinder nicht anderweitig betreuen
lassen können, eine Bedarfsgruppe an. In dieser Zeit werden Gruppen
zusammengelegt und von einigen Erzieherinnen betreut. Um an dieser
Bedarfsgruppe teilnehmen zu können, ist eine vorherige Anmeldung Ihres
Kindes notwendig. Hierzu wird ein Anmeldeformular für alle Kinder
vorbereitet und rechtzeitig an Sie herausgegeben.
Weihnachtsferien 2019: 24.12.2019 – 03.01.2020
Ab dem 06.01.2019 sind wir wieder für Sie da.
Freitag, der 22.05.2020: Brückentag nach Christi Himmelfahrt.

Sommerferien 2020: vom 20. Juli bis einschließlich 10. August.
Ab Dienstag dem 11.08.2020 sind wir wieder für Sie da.
Weitere Schließungstage, die noch nicht terminiert sind:
-Betriebsausflug
-Präventionsschulung für das Personal
Sobald wir diese Termine festgelegt haben, werden Ihnen diese mitgeteilt!
Herzlich einladen möchten wir Sie zur Elternvollversammlung!
Am 17.09.2019 um 19.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem
Wahlrecht Gebrauch zu machen. Sie wählen 2 Vertreter der Gruppe Ihres
Kindes in den Rat der Tageseinrichtung. Wir behalten uns vor, bei einer
geringen Wahlbeteiligung, die einzelnen Gruppen für die Wahl
zusammenzulegen. Der bestehende Elternrat freut sich auf eine rege
Beteiligung.
Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns am Herzen! Deshalb machen wir Sie
noch einmal freundlich darauf aufmerksam, dass die Kinder bereits mit
Sonnenschutz eingecremt sein müssen, wenn sie am Morgen in den
Kindergarten kommen. Bei Bedarf werden die Kinder am Nachmittag vom
Personal nachgecremt. Dafür benötigt jedes Kind eine eigene
Sonnencreme im Kindergarten, sowie eine Sonnenkappe oder Sonnenhut.
Wir werden darauf achten, dass die Kinder bei warmem Wetter genügend
Möglichkeiten zum Trinken bekommen.
Das Kindercafe in der hinteren Halle wird von den Kindern gut
angenommen. Wir freuen uns, dass auch schon die neuen Kinder zum
Frühstücken ins Kindercafe gehen. Wir können erfreut feststellen, dass die
Brotdosen mit leckeren Broten, Obst und Gemüse gefüllt sind.
Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin dabei, den Kindern eine gesunde
Ernährung näher zu bringen, indem Sie darauf achten, was Sie Ihrem Kind
mit in den Kindergarten geben. Ebenso kommen wir während der
Frühstückszeit mit Ihren Kindern ins Gespräch, welche gesunden
Lebensmittel es gibt und welche nur in Maßen gesund für den Körper sind.
Hierfür wäre es toll, wenn Süßigkeiten keinen Platz in der Frühstücksdose
finden J
Das Kindercafe wird immer von einer Erzieherin begleitet. Hierzu wechseln
sich die Erzieherinnen wochenweise ab. Jeder im Team ist über die
Allergien der Kinder informiert.
Hierzu auch eine wichtige Information für Sie:
Wir haben in unserer Einrichtung ein Kind, welches an einer schweren
Allergie gegen Nüsse leidet. Es besteht die Gefahr eines allergischen
Schocks! Deshalb der dringende Aufruf, keine Nüsse mit in den
Kindergarten zu geben. Sollten Sie hierzu weitere Fragen haben, sprechen
Sie die Erzieherinnen der Sonnengruppe an.

Gerne würden wir den Kindern regelmäßig im Kindercafe die Möglichkeit
bieten z.B. Quark zuzubereiten, oder einen „Müsli-Tag“ zu bekommen.
Diese Aktionen würden die früheren gemeinsamen Mahlzeiten einmal im
Monat ersetzen. Jedoch befinden wir uns dazu noch in der Planung und
möchten auch die Kinder mit einbeziehen. Sobald wir näheres hierzu
wissen, geben wir es an Sie weiter.
Das Atelier hat täglich ab 9 Uhr geöffnet!
Hier können die Kinder malen, basteln und kreativ sein. Sie bekommen
die Möglichkeit, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren oder an
angeleiteten Angeboten teilzunehmen. Auch hier begleitet eine Erzieherin
die Kinder, gibt Impulse und greift Ideen auf. Es wird von den Kindern gut
angenommen und wir freuen uns auf eine spannende Zeit im Atelier.
Zurzeit gestalten wir eine Info-Wand in der Eingangshalle:
Auf dieser können Sie und Ihr Kind erkennen, wer vom Personal z.B. das
Atelier, den Frühdienst oder das Kindercafe begleitet.
Über Anregungen, Lob und konstruktive Kritik freuen wir uns.
Auf eine gute Zusammenarbeit im kommenden Kindergartenjahr!
Manuela Niglis und das Team vom Kindergarten St. Martin

