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Liebe Eltern und liebe Kinder
Nun ist das Jahr 2017 schon fast zu Ende und die letzten Wochen bzw. Monate
waren sehr erlebnisreich für Ihre Kinder, für Sie und natürlich auch für uns.
Der Frühling und Sommer erfreute uns mit vielen Ausflügen in die Natur, den
ersten Bach-, See- und Waldtagen, das Vatertags- und Sommerfest. Der
Großenabschluss bildete, wie jedes Jahr, den krönenden Abschluss fürs
Kindergartenjahr 2016/2017.

Nach den großen Sommerferien starteten dann Kinder und Erzieher wieder
hochmotiviert ins neue Kindergartenjahr. Der Herbst brachte uns spannende
Themen und Ausflüge, ein Projekt „Sicher unterwegs – Kinder im
Straßenverkehr“, den alljährlichen Elternabend, das St. Martinsfest und die
ersten „Großenaktionen“. Nun brennen schon drei Kerzen und Weihnachten
steht vor der Tür. So geht das Jahr 2017 dem Ende zu und Sie halten die
Weihnachtsausgabe der Mini Post in den Händen.
Hier finden Sie wichtige Informationen über unsere Einrichtung und erfahren
was, wann und wo in unserem Haus geplant oder gefeiert wird. Außerdem lesen
Sie wissenswertes über den Kindergartenalltag und erhalten noch einmal einen
Überblick über wichtige Termine im neuen Jahr.

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit, gute Erholung und einen
guten Start ins neue Jahr in dem wir viel erleben, entdecken, beobachten und
gemeinsam Spaß haben werden.

Mit lieben Grüßen
das Team vom Nonnenbachkindergarten
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Ein herzliches „Hallo“

Mit dem September beginnt nicht nur ein neues Kindergartenjahr, sondern wir
dürfen auch wieder eine Vielzahl an neuen Familien bei uns willkommen heißen.
Vor Ihnen liegt nun ein neuer Lebensabschnitt, der für jeden von Ihnen mit
Veränderungen einher geht. Aus Ihren Kindern werden Kindergartenkinder. Sie
werden Teil einer großen Gruppe, finden erste Freunde und erlernen neue Regeln.
Sie werden mit Neugierde diesen Lebensbereich entdecken und erkunden. Aber
sie werden jetzt auch selbstständiger und selbstbewusster. Die Kinder lernen sich
von Ihren Eltern zu lösen und selbstwirksam zu sein. Auch für die Eltern
bedeutet dies oftmals das Kennenlernen eines neuen Erfahrungsfeldes. Denn ab
sofort übergeben Sie Ihr wertvollstes Gut für eine gewisse Zeit des Tages an die
pädagogischen Fachkräfte des Nonnenbachkindergartens. Dieser Verantwortung
und dem entgegengebrachten Vertrauen sind sich alle Beteiligten bewusst.
Auch für die „alten Hasen“ bricht mit dem neuen Jahr oftmals eine neue Phase
an. Aus einigen werden nun die „Großen“, die sich mit Siebenmeilenstiefeln in
Richtung Schule bewegen. Andere sind nun nicht mehr die „Kleinen“, sondern
gehören nun schon zu den „Mittleren“. Sie tragen mehr Verantwortung, werden
selbstständiger und sind Vorbilder für die „Neuen“. Sie sehen schon, irgendwie
bringt ein neues Jahr für alle Veränderungen mit sich. Für diese spannende Zeit
wünschen wir allen Familien einen guten Start, eine gelungene Eingewöhnungszeit,
und neue Erfahrungen und tolle Erlebnisse.
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Wichtige Termine 2017 / 2018

21. Dezember 2017

Weihnachtsfeier mit den Eltern am Nachmittag

22. Dezember 2017

Putztag – Der Kindergarten ist geschlossen

23. Dezember 2017 bis
01. Januar 2018

Der Nonnenbachkindergarten
macht Weihnachtsferien

08. Januar 2018

gemeinsamer Einstieg ins Fasnachtsthema

07. Februar 2018

Fasnachtsparty im Kindergarten

08. Februar 2018

gumpiger Donnerstag – die Narren kommen

13. Februar 2018

Fasnachtsdienstag – der Kiga schließt um 12.00 Uhr

16. Februar 2018

Putztag – Der Kindergarten ist geschlossen

26. Februar 2018

gemeinsamer Einstieg ins Frühlings- und Osterthema

29. März 2018

Osterfeier im Kindergarten

05. + 06. April 2018

Plantage – Der Kindergarten ist geschlossen

04. Mai 2018

Oma und Opa Fest

14. Mai 2018

gemeinsamer Einstieg ins Sommer-Fest-Thema

30. Juni 2018

Sommerfest

05. + 10. Juli 2018

Termine zum Schultüten basteln für die Eltern

20. Juli 2018

Verabschiedung unserer „Großen“ in die Schule

27. Juli 2018

Putztag – Der Kindergarten ist geschlossen

30. Juli bis
10. August

Der Nonnenbachkindergarten
macht Sommerferien

27. + 28. August 2018

Plantage – der Kindergarten ist geschlossen
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Unser Elternbeirat im Kiga - Jahr 2017/2018
Am alljährlichen Elternabend im Oktober 2017 wurde der „alte“ Elternbeirat
verabschiedet und der „Neue“ gewählt.
Wir bedanken uns bei den ehemaligen Beiräten für eine tolle Zusammenarbeit,
gratulieren dem „neuen“ Elternbeirat und freuen uns auf eine produktive
Zusammenarbeit.
Frau Wolf & Frau Reuter aus der Blumengruppe
Frau Strobel & Frau Lauster & Herr Hotopf aus der Sonnengruppe
Herr Nacke & Herr Fischer aus der Häschengruppe

Aufgaben und Chancen des Elternbeirates
Aufgaben des EBs sind es einerseits, die Meinungen und Bedürfnisse aller Eltern
gegenüber der Einrichtung zu vertreten, andererseits, mit den pädagogischen
Fachkräften gemeinsam die Bedingungen für die Kinder und Familien zu verbessern. Beste
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit ergeben sich, wenn der Elternbeirat, die
Leitung und die pädagogischen Fachkräfte im konstruktiven Gespräch die gleichen Ziele
verfolgen.
Die Mitglieder des EBs haben die Chance sich am Alltag sowie an Strukturen zu
beteiligen. Darüber hinaus informiert die Gemeindeverwaltung die Elternbeiräte über
anstehende Entwicklungen, die Fortbeschreibung der Bedarfsplanung und ggf. die
Anpassung der Betreuungsgebühren.
Weitere Informationen über die Aufgaben und Chancen des Elternbeirats erhalten sie
aus der Broschüre die dem Elternbeirat überreicht wird.
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Die Meinung der Kinder zählt
Vielleicht haben Ihre Kinder in der letzten Zeit von Stiften
und Muggelsteinen beim Mittagessen erzählt. Sicherlich
haben Sie dies sogar hinterfragt und eventuell haben Sie
von Ihren Kindern eine entsprechende Erklärung bekommen. Gerne möchten wir
Ihnen unsere Beweggründe zu dieser Methodik näher bringen. Für uns stellte sich
im Frühjahr die Frage: Wie können wir die Kinder direkter an gewissen Prozessen
partizipieren, also beteiligen? Wie können wir Transparenz für den
Essenslieferanten und für Sie erreichen? Wie kann man Geschmack sichtbar
machen?
Eine Möglichkeit dafür bietet die anonyme Abstimmung, wodurch sich eine
Tendenz über das „Schmecken des Mittagessens“ seitens der Kinder abzeichnen
lässt. Außerdem lässt sich durch diese Methode, ein Stück weit Aussage über die
Vielfältigkeit und Qualität treffen. Natürlich dokumentieren wir die Ergebnisse,
um diese gegebenenfalls dem Essenlieferant weiter zu leiten.

EU-Schulfruchtprogramm
Für die extra Portion Gemüse, Obst und Milch
Nicht nur die Ganztageskinder bekommen Essen in den Kindergarten geliefert.
Wir nehmen schon ein paar Jahre am Schulfruchtprogramm teil, mit dem wir jede
Woche Obst oder Gemüse bekommen. Seit Beginn des Schuljahres 2017/2018
werden auch Milchprodukte zum Verzehr für die Kinder geliefert.
Wir stellen den Kindern das Obst, Gemüse und die Milchprodukte im Bistrolino
bereit, so können sie sich nehmen, was sie möchten. Die Obstrunden in den
Gruppen finden weiterhin statt.
Wir wünschen einen guten Appetit!
Weitere Infos finden sie unter:
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https://mlr.badenwuerttemberg.de/de/unserethemen/essentrinken/euschulprogramm/allgemeineinformationen/

Aus Bach-, Wald- und Seetage
werden „Naturtage“

Sicherlich können Sie sich noch an die erlebnisreichen Tage Ihrer Kinder am
Bach, See und im Wald erinnern. Diese Zeit ermöglichte den Kindern neue
Entdeckungen und Eindrücke zu sammeln. Darüber hinaus kamen die Kinder
intensiv mit den verschiedenen Naturbereichen in Kontakt und konnten diese auf
vielfältige Weise erkunden. Im Anschluss an diese spannenden Phasen
reflektierten wir gemeinsam mit den Kindern. Hierbei war uns besonders wichtig
die Meinung und das Empfinden jedes einzelnen zu erfahren. Natürlich bot dies
auch Möglichkeit, die Kinder an das bewusste reflektieren, also nachdenken,
heranzuführen. Mit Hilfe des Abstimmungsverfahrens und dem Begründen der
Entscheidung konnten wir ein Bild über das „Gefallen“ bzw. „nicht Gefallen“
bekommen. Diese Abstimmung zeigte in allen Gruppen nahezu die gleichen
Ergebnisse. Ihre Kinder fanden diese Tage toll und möchten sie unbedingt
wiederholen. Da auch wir als Team diesen Eindruck hatten, werden wir im
kommenden Jahr die „Naturtage“, wie sie zukünftig heißen werden, durchführen.
Wir informieren Sie zu gegebener Zeit über Termine und Details. Achten Sie
einfach auf entsprechende Aushänge.
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Geburtstagsfeier im Kindergarten
Jedes Kind feiert gerne Geburtstag und damit dieser Tag auch im Kindergarten
zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, stehen unsere Geburtstagsfeiern auch im
kommenden Kindergartenjahr unter einem ganz aufregenden Motto:
„Fantastischer Geburtstag“!
Alle fantastischen Geburtstage werden wieder von „Herrn Seeflieger“, dem
Haubentaucher, besucht - eine Handpuppe, welche den Kindern bereits im
vergangenen Jahr viel Freude bei der Feier bereitete. Diesmal dürfen die Kinder
zwischen drei Kopfbedeckungen wählen. Zur Auswahl steht ein Blumenkranz,
eine Krone mit individuellem Bild, oder ein Piratenhut. Auch Herr Seeflieger
kommt mit einer entsprechenden Kopfbedeckung zum Geburtstag.
Einen Tag vor der Geburtstagsfeier werden wir weiterhin einen Kuchen mit ihrem
Kind im Kindergarten backen. Der Kuchen wird dann am nächsten Tag zur Feier
mit allen Kindern in der Gruppe verspeist.
Die Feier selbst findet im Gruppenraum statt, festlich geschmückt, mit einem
tollen Geburtstagslied für das Ehrenkind, vielen Glückwünschen oder einem
Gedicht der anderen Kinder.
Herr Seeflieger überbringt dem Geburtstagskind dann natürlich noch eine tolle
Überraschung. Gefeiert wird, wenn möglich, immer am Tag des Geburtstages.
Sollte der Geburtstag auf ein Wochenende oder auf die Ferienzeit fallen, feiern
wir nach. Alle Geburtstagsfeiern können Sie im Kalender der jeweiligen
Gruppentür nachlesen. Bei Fragen oder Unklarheiten sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns auf einen fantastisch– schönen Geburtstag mit Ihrem Kind.
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Bildungsangebote in der Freispielzeit

An den Wochentagen Dienstag bis Donnerstag haben die Kinder am Vormittag
die Möglichkeit in der „Wanderzeit“ die Räume der anderen Gruppen zu
besuchen. Dort dürfen sie im Freispiel alle Spielecken und Spielsachen nutzen,
auf die sie Lust haben. So ergeben sich aufgrund des Raumwechsels auch neue
Spielpartner und einem aufregenden Tag im Kindergarten steht nichts mehr im
Wege. Zusätzlich zum Freispiel in der Wanderzeit, bieten wir als Erzieherinnen,
Ihren Kindern unterschiedliche Bildungsangebote an. Die Bildungsangebote
finden in den Gruppenräumen statt und decken die Förderung Ihrer Kinder im
motorischen, kognitiven, emotionalen, kreativen, musikalischen und sozialen
Bereich ab. Ihr Kind darf sich im Morgenkreis entscheiden, ob und bei welchem
Angebot es in der Wanderzeit teilnehmen möchte.
Jede Woche ändern sich die Angebote, so bleibt es immer interessant und
abwechslungsreich.
An den Wochentagen Montag und Freitag pflegen die Kinder die Gemeinschaft in
ihrer eigenen Gruppe und gruppeninterne Angebote oder Ausflüge finden statt.
Im Kalender an der Gruppentür Ihres Kindes können Sie alle Angebote nachlesen.
Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.
Ein ähnliches Prinzip findet auch am Nachmittag Anwendung. Dort bereitet die
diensthabende pädagogische Fachkraft ebenfalls ein „Highlight“ für den
Nachmittag vor, um auch diesen Zeitraum spannend zu gestalten. Je nach
Wetterlage kann auch ein spontaner Ausflug, meist zum nahegelegenen Spielplatz,
möglich sein. Hierbei sind die Kinder i.d.R. bis spätestens 16.00Uhr in den Räumen
des Kindergartens zurück. Gerne können Sie Ihr Kind auch direkt am Spielplatz
abholen.
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Thema : Verkehrserziehung
„Sicher Unterwegs“
Der Nonnenbachkindergarten passt im Straßenverkehr auf. Vom 09. Oktober bis
28. Oktober 2017 beschäftigten sich alle drei Gruppen mit dem Thema. Unsere
Ziele waren:
★ Kinder für den Straßenverkehr und dessen Gefahren zu sensibilisieren
★ Kinder die selbst Erfahrung mit der Thematik ermöglichen
Durch praktische Beispiele wie z.B. „Wie werde ich im Straßenverkehr gut
gesehen? Durch helle oder dunkle Kleidung? Wo sind überall Reflektoren dran?“,
einem Experiment „Was passiert bei einem Fahrradsturz ohne Helm“ etc. konnten
die Kinder hautnah erleben und lernen.
Durch Spaziergänge wurden die Verkehrszeichen kennengelernt und deren
Bedeutung besprochen. Zu Beginn des Projekts trafen sich alle Gruppen im
Bistrolino. Dort gab es für die Kinder eine kleine Theateraufführung. In dem
Stück war zu sehen welche Sicherheitsvorkehrungen im Auto und auf dem
Fahrrad wichtig sind. Anhand eines Kürbisexperimentes wurde den Kindern
gezeigt, was ohne Tragen eines Helmes passieren kann. Die Kinder sahen mit voller
Spannung zu. Außerdem lernten wir die Ampel, sowie das Richtige überqueren
des Zebrastreifens kennen. Mit Spielen und Liedern lernten wir Rechts von Links
zu unterscheiden. Am Ende des Projektes trafen sich alle drei Gruppen im
Bistrolino zu einem gemeinsamen Abschluss. Alle drei Gruppen hatten eine
spannende und aufregende Zeit und haben eine Menge gelernt. Das Thema
Verkehrserziehung „Sicher Unterwegs“ war ein erfolgreiches Projekt, was sowohl
den Kindern als auch den Erzieherinnen sehr viel Spaß bereitet hat.
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Wichtige Info: neue Parkmöglichkeiten

Sicherlich hat es der ein oder andere bereits bemerkt. Die Parkmöglichkeiten auf
der Zehntscheuerstraße wurden durch die Gemeinde Kressbronn a. B. erweitert.
Sie haben nun neben den gewohnten Parkflächen auch die Möglichkeit im
„Oberen Garten“ (gegenüber vom Dr. Wefing in der kleinen Straße) ihr Auto
abzustellen.
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Fotogeld für den Portfolioordner
Das ganze Jahr über machen wir in allen möglichen Situationen Fotos. Diese
lassen wir entwickeln und heften sie in den Portfolio Ordner Ihrer Kinder ein.
Da sich dies bei knapp 75 Kindern summiert, bitten wir um Fotogeld in Höhe von
5.- € pro Kind.

Bitte geben Sie das Portfolio Geld nach den Ferien der jeweiligen Gruppe ab.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Was ist ein Portfolio Ordner?
Der Portfolio-Ordner ist eine Sammelmappe des Kindes, der die Lebenswelt und
Entwicklungsschritte des Kindes im Kindergarten zeigt. Besondere Erlebnisse und
Augenblicke des Kindes im Kindergarten Alltag werden darin festgehalten.
Es ist das „Buch des Kindes“ und bringt Wertschätzung in allen möglichen
Bereichen und bietet gemeinsame Gesprächsanlässe beim Anschauen und in
„Erinnerung schwelgen“.
Der Portfolio-Ordner ist für die Kinder jederzeit frei zugänglich und wird
erfahrungsgemäß regelmäßig durchgeblättert.
Daher ist es wichtig, die Dokumentationen des Kindes in Klarsichtfolien zu
schützen.
Selbstgestaltete Bilder, zahlreiche Fotos und vieles mehr, wird den Ordner
schnell füllen und Ihren Kindern hoffentlich viele Jahre eine schöne Erinnerung
an die Kindergartenzeit sein.
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Gebühren – und Modell Übersicht
Kinderbetreuungsgebühren Nonnenbachkindergarten – gültig ab 1. September 2017

Modell 5 flexible Ganztagesbetreuung ist nur bei freier Platz Kapazität buchbar
(Bei Bedarf bitte Rücksprache mit der Leitung)

-

Modell 1 kann je nach Tagesbedarf gegen Zuschlag, täglich unterschiedlich mit Modell 1a
zusammengebucht werden (sofern Kapazitäten vorhanden sind) oder nicht.
Beispiel: Haben Sie Ihr Kind für Modell 12 angemeldet, müssen Sie bei flexibler Nutzung
des Modelles 1a, 3E täglich für die Nutzung der flexiblen Betreuungszeiten zusätzlich
bezahlen.

-

Bei vorübergehendem Fehlen (z. B. bei Krankheit, Urlaub) eines Kindes ist die volle
Benutzungsgebühr so lange weiter zu zahlen, wie der Betreuungsplatz für das Kind
freigehalten werden soll. Die Gebühren sind auch während der Ferien sowie bei der
vorübergehenden Schließung der Einrichtung zu entrichten, eine Abmeldung ausschließlich
für diesen Zeitraum ist nicht möglich.

-

Berücksichtigt werden nur Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
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Knetmasse selbst gemacht!

Rot und gelb und kunterbunt
Sie benötigen:
400 g Mehl
130 g Kochsalz
2 EL Zitronensäure (erhältlich in der Apotheke)
Lebensmittelfarbe nach belieben
400 ml Wasser
6 EL Speiseöl

Zubereitung:
Bringen Sie Wasser zum kochen und geben das Öl dazu. Alle anderen Zutaten gut
vermischen und das heiße Wasser mit Öl einrühren. Alles gut durchkneten,
bei Bedarf noch etwas Mehl zugeben bis die Konsistenz stimmt.
Die Knete wird wunderbar weich!

Wir wünschen gutes Gelingen und viel Spaß beim Kneten!
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