
INFOPOST      September/Oktober/November 

 

 

 
 

Liebe Familie  

 

unsere „neuen“ Kinder besuchen unser Haus jetzt seit einigen Tagen. 

Mit dem Eintritt in den Kindergarten müssen sie die schützende, 

vertraute Atmosphäre von zu Hause, wenn auch nur für einige 

Stunden, verlassen. Sie sind vielleicht das erste Mal auf sich allein 

gestellt. Sie müssen sich in einer neuen Umgebung mit teilweise völlig 

neuen Verpflichtungen und Anforderungen zurechtfinden. 

Natürlich sind wir als pädagogisches Personal da, trösten und 

versuchen Ängste aufzufangen.  

 

Die Erfahrungen die die Kinder bei dieser ersten Begegnung mit dem 

Kindergarten machen, prägen wesentlich die Einstellung zu ihrem 

Hier sein.  

Daher legen wir ein großes Augenmerk auf die Zusammenarbeit mit 

all unseren Eltern. Nur wenn wir Hand in Hand zum Wohle und der 

Eigenverantwortlichkeit Ihrer Kinder arbeiten, können sie gedeihen 

und den Kindergarten genießen.  

So werden Sie uns in ein paar Jahren fit und gestärkt für die Schule 

verlassen.  

 

Auf eine gute Zusammenarbeit 



Aus unseren Gruppen….  

Unser gruppenübergreifendes Thema lautet dieses Jahr weiterhin 

„Achtsamkeit“ 

In der Schmetterlingsgruppe wird die „Achtsamkeit“ sowohl in 

Alltagssituationen als auch in gezielten Angeboten bearbeitet. Die 

Grundregeln des „Miteinanders‘“ (Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, 

Höflichkeit, Trösten, etc.) werden mit Hilfe von Bilderbüchern und 

Rollenspielen erarbeitet. Das dort gelernte setzten wir dann im 

Alltag gemeinsam um, um den Kindern sowohl für den Kindergarten, 

wie auch für den weiteren Weg einen achtsamen Umgang nahe zu 

bringen. 

In der Löwengruppe wird der Umgang mit den eigenen Gefühlen und 

denen der anderen Kinder, in den Fokus gesetzt. Erspüren, wie 

kommen die Gefühle in meinen Bauch. Wie sehe ich dabei aus? Wie 

fühle ich mich denn gerade? Kann ich mich selbst gut wahrnehmen? 

All dies ist eine Grundlage für ein gesundes Selbstbewusstsein und 

ein gutes soziales Miteinander. 

In der Mäusegruppe wird sich in erster Linie den „Werten“ 

gewidmet. Gemeinsam werden Werte und Normen zum gemeinsamen 

Umgang miteinander erarbeitet, es werden Höflichkeitsregeln und 

Tischmanieren genauer unter die Lupe genommen und nach 

gemeinsamer „Weiterentwicklung“ umgesetzt. 

In der Delfingruppe liegt der Schwerpunkt in diesem Jahr auf dem 

Motto „Ich und Du – was tut uns gut“. Die Kinder werden lernen, ihre 

individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen und über verschiedene 

Angebote zu einem entspannten Miteinander finden. Hierzu gehört 

es, Streit schlichten zu können, bei Angeboten Entspannung zu 

finden und somit auch den Lärmpegel in der Gruppe geringer zu 

halten. 



 
Testungen durch Frau Dr. Dalyan                                                                                                       

Frau Dr. Dalyan kommt momentan jeden Donnerstag gegen 9.00 Uhr 

in die Einrichtung, und testet mit Hilfe eines Rachen-PCR-Tests alle 

Kinder, deren Eltern die Einverständnis hierzu gegeben haben.  

Gerne können Sie auf Wunsch diese noch nachreichen. 

Auch das Personal hat hier die Möglichkeit, sich testen zu lassen. 
 

Verabschiedung von Frau Osborn 

Frau Osborn, unsere Reinigungskraft, verlässt uns am 30.09.2021, 

und verabschiedet sich nach fast 22 Jahren in den wohlverdienten 

Ruhestand. 

Ihre Nachfolgerin, Frau Monika Kraus, beginnt am 01.10.2021 und 

wird von einer Putzfirma bei der Reinigung unterstützt. 

 

 
Erntedankmeditation  

Am 04.10. besuchen wir mit Ihrem Kind die Kirche „Zur göttlichen 

Vorsehung“ um uns den Erntedankaltar anzusehen und eine religiöse 

Einheit abzuhalten. Sollte aufgrund schlechten Wetters oder 

anderer Umstände der Besuch der Kirche nicht stattfinden können, 

treffen wir uns in unserer Turnhalle mit den Kindern. 

 

 Vorschulprogramm  

Auch dieses Jahr bieten wir für alle Vorschulkinder wieder einmal in 

der Woche die „Wissenstankstelle“ an. 

Hierfür holt Frau Martina Pelkner die Vorschulkinder gruppenweise 

ab, und fördert diese situationsorientiert im Hinblick auf die Schule.  



Was genau die Kinder in der jeweiligen Stunde erarbeitet haben 

können Sie am Aushang der „Wissenstankstelle“ erfahren. 

Gerne stehen wir bei Fragen, Bedenken und Anregungen zum 

Gespräch zur Verfügung. 

 

St. Martin 

Die Kinder werden dieses Jahr gruppenweise selbst entscheiden, 

welche Art von Laterne sie gestalten wollen. 

Am 11.11 werden wir mit den Kindern ein Martinsfest gestalten. 

Hierzu werden Sie noch genauere Informationen erhalten. 

 

Bücherausstellung 

Im November stellt die Firma „Smalland“ in unserer Einrichtung 

wieder Bücher für Sie und Ihre Kinder aus.  

Mit Hilfe von Bestelllisten können Sie dies dann rechtzeitig zu 

Nikolaus und Weihnachten bestellen. 

 

Adventsbesinnung 

Die erste von vier Adventsbesinnungen findet für Ihr Kind am 28.11 

in unserer Turnhalle statt.  

Dazu wird jeweils ein kurzes Programm vorbereitet (Adventskerze 

anzünden, gemeinsam singen, Geschichten lauschen…). 

 

 



 

 

Terminvorschau für Dezember/Januar 

o 06.12. besucht uns der Nikolaus 

o 12.12. findet die dritte Adventsbesinnung statt 

o 20.12. findet die vierte Adventsbesinnung statt 

o 22.12. adventliche Feier in den Gruppen 

o 23.12. adventliche Meditation für die Kinder 

Kiga schließt um 14.00 Uhr 

o Ferien bei einschließlich 07.01.2022 
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