Kindergartensommerpost
Kindergartenjahr16/17

Liebe Eltern!
Der Sommer geht und so langsam zählen wir die Tage
bis der Kindergarten wieder seine Türen öffnet.
Noch ist es ein wenig unaufgeräumt in den
Spielräumen, manches sogar wie wir es verlassen
haben.
Aber alles wartet nur darauf neu geordnet und sortiert
zu werden.
Wir freuen uns schon darauf die Kinder und euch
Eltern willkommen zu heißen, euch unsere Hand zu
reichen und euch zu begleiten.
Die Kinder: Auf ihrem eigenen Weg der Neugier, der
Spannung, der Freude und ihrer speziellen Vorlieben
und Neigungen, ein Stück des Weges ausserhalb des
Familienverbandes in ein Stück Selbstständigkeit.
Euch Eltern: als euer Begleiter und Unterstützer in
Alltags- und Erziehungsfragen und der frühkindlichen
Bildung.
Wir starten wieder am Montag, den 5 September 2016
um 8.00 Uhr und freuen uns darauf in diesem Jahr
23 Zwerglein und eine neue Spielpartnerin und
Kollegin zu begrüßen und willkommen zu heißen.

Es freuen sich auf euch
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Die 1.Kindergartenwoche
Kinder brauchen manchmal Zeit um sich an eine
fremde und ungewohnte Umgebung zu gewöhnen.
Deshalb bieten wir euch folgende Zeiten für die
1.Kindergartenwoche an:

Diese Zeiten können in Anspruch genommen
werden, wenn es für das Kind am Anfang
leichter ist und ihr könnt euer Kind in den
Anfangstagen gerne begleiten.

Am 1. Tag könnt ihr einfach die Kinder den ganzen
Vormittag begleiten.
Ab dem 2.Tag bieten wir für alle neuen Kinder
verkürzte Öffnungszeiten an, die sich täglich
verlängern:
Dienstag: 8.00 bis 10.00
Mittwoch: 8.00 bis 10.30
Donnerstag: 8.00 bis 11.00
Freitag: 8.00 bis 12.00

Für Kinder, die von Anfang an ohne
Begleitung bei uns blieben, können die
normalen Zeiten geltend gemacht werden.
Unsere Öffnungszeiten:
während der 1.Woche:
Montag 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag bis Freitag 7.30 bis 12.30 Uhr

Ab der 2.Woche:
gelten die regulären Betriebszeiten:
Montag bis Freitag:
7.30 bis 13.00 Uhr
Montag Nachmittag:
13.30 bis 16.00 Uhr

BUSKINDER:
In der 1.Woche ab Mittwoch früh allerdings bereits um 11.30Uhr
wieder nach Hause,
ab der 2.Woche fährt der Bus wie gewohnt um 12.30Uhr.
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Übergänge meistern:
Tipps für einen guten Start:
Freut euch mit eurem Kind auf eine aufregende Zeit und lasst es spüren, dass es für euch in
Ordnung ist, wenn es gerne geht und alleine da bleibt.
Verabschiedet euch ohne Fragen zu stellen, ob es den wirklich dablieben will.
Am Anfang ist es gut, wenn euer Kinder früher als die anderen abgeholt wird, denn es braucht
noch die Sicherheit, dass Mama oder Papa wirklich
kommen.

Wenn ihr euer Kind während einer Zeit im
Kindergarten begleitet:
Ermuntert es mit anderen Kindern Kontakt
aufzunehmen.
Haltet euch ein wenig im Hintergrund: Sagt ihm, dass
es gerne spielen kann und ihr zuschaut, wie es Spaß hat, lasst
es aber selbst entscheiden, was es tun möchte.
Am Anfang schauen die Kinder mehr zu, als dass sie etwas zum Spielen auswählen, auch das
ist wichtig. Das Kind braucht Zeit, um sich mit allem anzufreunden und sich umzusehen.
drängt es nicht dazu, etwas zu tun.
Lasst uns viel Gelegenheit mit eurem Kind zu sprechen oder zu spielen, damit wir sein Vertrauen
gewinnen können.
Scheut euch nicht Fragen zu stellen, wenn euch etwas komisch
vorkommt oder ihr mit Reaktionen oder Aussagen nicht
einverstanden seid.
Wir wünschen euch allen einen guten Start in den
Kindergartenalltag.

Wir wünschen euch allen
einen guten Start in den
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Kindergartendinge
Hauschuhe
mit rutschfester Sohle, die gut passen, bitte
besonders Crocks vorher anprobieren.

Für unseren Garten:
Gummistiefel und Matschhose für den Herbst,
im Winter eine Schneehose, die im Kindergarten
bleiben kann, sodass wir jederzeit ins Freie können.

Für unsere Bewegungseinheiten
Gymnastikpatschen, bitte keine festen Turnschuhe
und eine bequeme Hose
Wir haben für jedes Kind eine eigene
Garderobentasche im Kindergarten, in diese kommt die
Turnbekleidung und bitte auch ein paar
Kleidungsstücke zum Wechseln (Unterwäsche, Socken,

T-Shirt )
WICHTIG:
Kleidungsstücke, die im Kindergarten bleiben, bitte mit
Namen beschriften vor allem Gummistiefel,
Gymnastikpatschen und Handschuhe.
Für die Kinder, die noch nicht sauber sind:
ein paar Windeln oder Trainers und 1 Pkg Feuchttücher
Für unsere Vorratskammer:

- 1 Flasche Hollunder- oder Himbeersaft
- 1 Pkg bunte Servietten
- Tempo
- 1 Kilo Mehl oder 1 Kilo Zucker

Vielen lieben Dank
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Unser Jahresthema:
Auf den bunten Flügeln des Schmetterlings
Aus Beobachtungen und in Gesprächen mit den Kindern im letzten Jahr stellte sich ein
großes Interesse an Tieren heraus.
Grund genug um das Thema aufzugreifen und zu überlegen, welche Tier wir unter die
Lupe nehmen, uns genauer anschauen und zu unseren Projekten werden.
Angefangen bei unseren Haustieren bis hin zu wilden Tieren wird alles Mögliche dabei
sein. Die Kinder sollen einen guten Einblick in das Verhalten, die Entwicklung und die
Natur der Tiere erhalten.
Durch unser Thema wollen wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern den Kindern auch
ermöglichen die Welt durch die Augen der Tiere zu sehen und so Respekt und
Wertschätzung gegenüber allen Lebenwesen fördern und hoffentlich so manche Angst
abbauen.
Wenn möglich schauen wir uns Tiere an, Hauptaugenmerk
werden dabei die heimischen Tiere sein:
So sind ein Ausflug in den Schaubauernhof im Herbst
geplant,
sollten wir Schnee bekommen in diesem Jahr, dann gehen
wir auf Spurensuchen im Winterwald,
Ausflüge in Wald und Wiese dann wieder im Frühjahr,
Vieles werden wir entdecken, wenn wir mit Becherlupen und
„Adleraugen“ unterwegs sein werden.
Aber auch die Fantasie soll nicht zu kurz kommen und so werden auch magische Tiere
immer wieder Einfluss nehmen und in Rollenspielen und kleinen Theaterstücken werden
wir wohl selbst zum Tier, mal leicht und schwingend wie der Schmetterling und dann
wieder schnell und kraftvoll wie ein Löwe.
So hoffen wir, ein buntes Jahr für die Kinder zu planen
und mit ihnen und ihren Ideen viel Spannendes und
Interessantes anzubieten und gemeinsam zu
erarbeiten.
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Informationen:

Wir laden euch recht herzlich ein
zum 1. Elternabend
am Donnerstag, den 8. September 2016
um 19.30 Uhr
Thema:
Das Spiel als Instrument des kindlichen Lernens
Informationen über das Kindergartenjahr
Wir freuen uns über euer Kommen

Wir sind erreichbar:
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 9.30 Uhr und dann wieder ab 11.30 Uhr.

KINDERGARTEN ZELLBERG
ZELLBERGEBEN 22
6277 ZELLBERG
TELEFON: 05282 2300-14
MOBILE: 0676 7249699
Internet: zellberger-zwergenhaus.at
email: kg-zellberg@tsn.at
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