
Elternbrief 
ab September 2022 

 

Unser Jahresthema 
 

 
 
 
Das kleine „Wir“ wird uns das Kindergartenjahr weiterhin begleiten 

und viele Sachen mit uns erleben und erforschen. 
Gemeinsam starten wir mit der Weltkugel und 
werden erkunden, wer wo im Urlaub war und 

wo wir wohnen. 
Es kam auch ein neues WIR- Buch heraus  
das uns durch das Jahr begleiten wird. 

Dazu werdet ihr noch so einiges im Wochenrückblick finden. 
Lasst euch überraschen. 

 
 



-lichen Glückwunsch!  

               Ergebnisse der Elternbeiratswahl 
  

Folgende Elternvertreter wurden gewählt: 
- Carina Hofmann, Mama von Lina   
- Janine Vinicky, Mama von Mayla 
- Luisa Engel, Mama von Johanna 
- Anika Büchner, Mama von Max 
-  Stefanie Mai, Mama von Julius 
- Rosa Langbein, Mama von Marie 

 
 

 
Die erste Elternbeiratssitzung findet  

am 19.10.2022 um 17:00 Uhr im Kinderhaus statt. 
Das Protokoll dazu findet ihr an der Pinnwand, sobald es fertig ist. 

 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit von Elternbeirat, 

Team und Träger 
 
Was uns in den ersten Wochen wichtig ist 
Alle Kinder müssen in den ersten Wochen erst einmal ankommen und 
Freundschaften bilden, da sich eine Gruppe mit dem Weggang und Hinzukommen 
von Kindern immer wieder neu finden muss. Alte Spielkameraden sind nicht mehr 
da, die neuen Kinder müssen ihren Platz in der Gruppe erst finden, ihre 
Schüchternheit überwinden und die vielen Regeln kennenlernen. Dabei wird uns 
die Handpuppe Finnchen immer wieder helfen. 
Das ist für die Kleinen erst einmal richtig viel. Sie brauchen Zeit den Alltag 
kennenzulernen, immer wieder viel Hilfe beim Spielen und Aufräumen, anderen 
Kindern nichts kaputt machen, nichts wegnehmen, bei einer Sache zu bleiben 
oder im Stuhlkreis sitzen zu bleiben. Vieles ist neu und muss erst erlernt 
werden: Wie decke ich meinen Tisch, wo finde ich mein Bildkärtchen, wo hängen 
meine Wechselsachen, wo stehen die Gummistiefel, wo ist mein Fach und vieles, 
vieles mehr. 
Auch die „alten“ und großen Kindergartenkinder lernen in dieser Zeit wichtiges: 
Hilfsbereitschaft, Geduld, soziales Miteinander, Toleranz und Rücksichtnahme 
und stärken dadurch, dass sie den kleineren Kindern helfen ihr 
Selbstbewusstsein. Diesen wichtigen Lernerfahrungen wollen wir in den ersten 
Wochen genug Raum geben. Je besser Kinder eingewöhnt sind, desto wohler 
fühlen sie sich und desto besser klappt das Zusammensein in der Gruppe. 

 



Wichtiges aus unserem Kinderhaus 
 
Unser Taschentuchvorrat geht zu Ende. Bitte bringt falls ihr es noch nicht 
erledigt habt eine Großpackung Taschentücher oder eine Packung Zupftücher 
mit. Vielen Dank! 
 
Unsere Schließzeiten 
Findet ihr auf der letzten Seite. 
 
 

Umgang bei Krankheit 
Im Moment gibt es bei uns keine neuen Coronarichtlinien. 
Dennoch wollen wir gut füreinander sorgen, wir bitten euch: wenn euer Kind 
krank ist, es zuhause zu lassen und ihm genug Zeit zur Erholung zu geben. 
Bei Schnupfen und leichten Husten wünschen wir uns, dass ihr es zuhause testet 
um sicher zu gehen, dass wir auch dieses Jahr wieder gut durch den Herbst und 
Winter kommen. 
Falls euer Kind vom Kinderhaus nachhause geschickt wird, darf es erst wieder 
kommen, wenn es 48 Std also zwei Tage symptomfrei ist. 
Wir wünschen euch ALLEN ganz viel Gesundheit. 
 
Buchungszeiten 
Unsere Kernzeit ist von 7.30Uhr bis 11.30 Uhr, die muss gebucht werden. 
Es gilt die Zeit ab Übergabe an eine Pädagogin bis zu der Zeit wo ihr unser 
Kinderhaus verlasst.  
Plus eine Stunde zusätzlich für Elterngespräche, Elternabende oder 
Veranstaltungen. 
Dann könnt ihr noch dazubuchen, was ihr für euer Kind braucht. 
Für Krippenkinder empfehlen wir höchstens bis 15.00 Uhr zu buchen, da sie 
sonst schnell überfordert sind. 
Falls ihr eine Umbuchung braucht, sprecht uns bitte an, wir schauen was möglich 
ist. 
 
Mittagessen 
Viele von euch haben feste Kreuze für das Mittagessen, falls sich etwas ändert 
habt ihr bis Mittwoch zeit für die kommende Woche das Essen zu bestellen. 
Wir geben die Zahlen dann an die Küche weiter, dass diese gut planen kann. 
Bei Krankheit oder ähnlichen kann auch bis 8.00 Uhr am Tag des Essens ab- oder 
dazu bestellt werden, doch das soll eher eine Ausnahme sein. 
 
 



 
Unsere Teambesprechung 
 
Ist immer am Mittwoch von 15.30 bis 17.00 Uhr. Wenn in dieser Zeit noch Kinder 
da sind kann es auch möglich sein, dass sie bei uns mit am Tisch sitzen oder ein 
Buch am Teppich anschauen. 
 
Notfallplan 
In der kommenden Woche werdet ihr noch den aktuellen Notfallplan bekommen. 
Bis jetzt hat es ja immer super geklappt.  
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. 
 
Obstkorb 
Auch dieses Jahr bekommen wir wieder die Obst- und Gemüsekiste von der Rewe 
in Michelau. Die holen wir jeden Dienstag ab. Das bedeutet, dass immer beim 
Frühstück Obst- und Gemüseteller auf den Tisch steht. An dem sich die Kinder 
bedienen dürfen.  
 
Wechselkleidung 
Im Bad an dem Platz könnt ihr gern einen Beutel mit Wechselkleidung hängen.  
Schön wäre es, wenn ihr einen Beutel oder eine Tüte für die nasse Wäsche mit 
reinlegt. Die Seepferdchen haben eine Schublade bei dem Wickeltisch. 
Da wir mehr Lüften müssen und es kälter wird empfehlen wir, hängt eine dünne 
Jacke mit an den Haken. Wenn es den Kindern kalt wird, können sie diese 
drüberziehen. 
Wichtig 
Bitte beschriftet alle Kleidungen eures Kindes mit den Namen. 
 
 

Geburtstagsfeier 
Der Geburtstag wird bei uns im Kindergarten gefeiert, im Stuhlkreis legen wir 
den Montessori Jahreskreis mit seinen Symbolen und Monatssprüchen. Das 
Geburtstagskind zeigt und wie alt es schon ist, indem es so oft mit der Erdkugel 
um den Kreis läuft (in dem die Sonne liegt) so alt es geworden ist.  Die Kinder 
gratulieren und natürlich gratuliert auch unser Freund „Das kleine WIR“ mit 
einem Geschenk. Dieses Jahr wird wieder ein Geburtstagskuchen gebacken! 
Den wir bei unserem gemeinsamen Frühstück verspeisen. 
Die Geburtstagskinder brauchen nichts für die anderen Kinder mitbringen! 
 
 



Angebote 
 
 

Ab Oktober werden die Krokodile  mit dem Programm 
Hören -Lauschen – Lernen beginnen. 

 
Nach der Eingewöhnung in den ersten Wochen, 

beginnen wir ab Januar 2022 mit den Projekten. 
 

Für unsere wird es 14- tägig das Krokodilprojekt geben. 
 

 
Die  werden 14- tägig Sprechzeichnen erleben. 

 
Für die Krokodile und Bären kommt in diesem Jahr ab Februar für zwei Monate 

einmal pro Woche die Christine Feyler um mit ihnen zu musizieren. 
 
Unser Herr Pfarrer Bohne kommt einmal im Monat zu uns und feiert eine 
Andacht mit allen Kindern, wir hören eine Geschichte aus der Bibel, singen, beten 
und manchmal gibt es noch was zum Ausmalen. 
 
An welchen Tagen das Jeweilige stattfindet könnt ihr an unserem Wochenplänen 
lesen. 
 
 
Laternenumzug 
 
Der Laternenumzug findet bei uns am 11.11. ab 16.30 Uhr mit einer Andacht 
statt. Dies ist in diesem Jahr ein Freitag.  
Die Kinder erleben dazu eine Geschichte vom Teilen. Auch wir wollen teilen.  
Mit der Aktion „Meins wird Deins“ Aktion Hoffnung. 
Jedes Kind darf ein ( bitte wirklich nur eins) Kleidungsstück von zuhause 
mitbringen, gerne eins das zu klein ist. Dies packen wir alles in ein Paket und 
schicken es an die „Eine- Welt- Zentrum“ in Ettringen.  
Wir bereiten uns bestens darauf vor und basteln dieses Jahr mit jedem Kind 
eine Laterne. 
Lasst euch überraschen! 
 
 
 
Euer Kinderhausteam 
 



Termine 2022/23: 
 
11.11.22 Laternenumzug ab 16.30 Uhr Andacht in der Kirche 
18.12.22 4. Advent Familiengottesdienst 
 
Ab Januar jeden Freitag im Wechsel Krokodil und Bärenprojekt 
 
18.01.23 Die Polizei kommt zu den Krokodilen - Verkehrserziehung 
20.02.23 Fasching im Kinderhaus 
18.03.23 Garteneinsatz mit Eltern und Sandwechseln 
20.03.23 Ausflug mit den Krokodilen zur Polizei nach Neustadt 
06.04.23 um 10.30 Uhr Osterandacht mit Osternestsuche in der Kirche 
12.07.23 um 17.00 Uhr Schulranzenfest 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Schließzeiten 2023 
 
02.01.23 - 06.01.23  4 
Montag 16.01.23 Fortbildungstag  1 
21.02.23 Faschingsdienstag nach 

Abfrage 
  

5.06.23 – 9.06.23 Pfingsten  4 
28.07.23 
31.07.23 – 18.08.23 

Planungstag 
Sommer 

 1 
15 

19.05.23 
2.10.23 

Brückentag 
Brückentag 

1 
1 

22.11.23 Buß- und Bettag 1 
27.12.23 – 29.12.23 Weihnachtsferien  3 
   

 


