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Liebe Eltern und liebe Kinder
Nun sind die ersten Wochen und Monate des Jahres 2018 bereits ins Land gezogen, die aufregende Fastnacht liegt hinter uns und so langsam neigt sich der Winter dem Ende zu.

Die Kinder und die Erzieherinnen warten schon sehnsüchtig auf die wärmer werdende Tage. Um die Wartezeit zu verkürzen und sich auf die nächste Jahreszeit
einzustimmen, sind wir mit Hilfe der Geschichte vom „kleinen Wassermann“ bereits ins Frühlingsthema eingestiegen.

In den kommenden Wochen stehen nun besonders die Veränderungen in der Natur, die Osterzeit, die Naturtage und die Großenaktionen im Mittelpunkt unseres
Kindergartenalltages.

Wir freuen uns sehr auf diese spannende Zeit im Kindergarten, denn der Frühling
bietet viel Raum für Entdeckungen und Ausflüge. Diese Phase wird erneut mit
vielen Highlights gespickt sein. Für die Großen stehen die letzten Monate im Kindergarten an und warten sie sehnsüchtig auf die Erfüllung der Großenwünsche,
den Großenausflügen und natürlich dem Großenabschluss. Für die Jüngeren startet das Entenland und die ganz Kleinen finden sich zunehmend im Kindergarten
zurecht. So bietet diese Jahreszeit neben dem Erwachen der Natur auch Veränderungen bzw. Neuerungen für uns alle.

Mit lieben Grüßen
das Team vom Nonnenbachkindergarten

Wichtige Termine 2018
23. März 2018

Seeputztete

28. März 2018

Osterfeier im Kindergarten

29.März 2018

Ostergeschichte mit Frau Adt

05. + 06. April 2018

Plantage – Der Kindergarten ist geschlossen

11. /12. April 2018

die Großen besuchen die Bäckerei Berkmüller

18. April 2018

die Großen zu Besuch bei der Feuerwehr

25. – 27. April 2018

1. Naturtage 2018, bitte Aushänge beachten

26. April 2018

die Großen besuchen die Tierarztpraxis Verbancic
von 15-16 Uhr

04. Mai 2018

Oma und Opa Fest von 14:30 – 16:00

14. Mai 2018

gemeinsamer Einstieg ins Sommer-Fest-Thema

15. Mai 2018

Großennachmittag zum Thema Konzentration/
Ausdauer

06. – 08. Juni 2018

2. Naturtage 2018, bitte Aushänge beachten

30. Juni 2018

Sommerfest

03. + 05. Juli 2018

Termine zum Schultüten basteln für die Eltern

04. – 06. Juli 2018

3. Naturtage 2018, bitte Aushänge beachten

10. Juli 2018

Betriebsausflug der Gemeinde – der Kindergarten
bleibt geschlossen

20. Juli 2018

„Großenabschied“ ein Fest für die Großen mit ihren
Familien

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

01. September 2018

Start des neuen Kindergartenjahres

Ein neues Gesicht

Seit Anfang Februar ist Ihnen sicherlich das neue Gesicht im Nonnenbachkindergarten aufgefallen. Nach langem Suchen übernimmt Steffi Schneider die bis dato
unbesetzte Stelle der Krankheits- und Urlaubsvertretung.

Sie ist 31 Jahre alt und erst Ende des letzten Jahres von Ludwigsburg nach
Kressbronn gezogen und freut sich sehr, eine Anstellung gefunden zu haben und
ihre neue Heimat besser kennen zu lernen.
Nach einer Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin, hat sie 2012 ihr Studium
der „Frühen Kindheit mit dem Schwerpunkt Sprachförderung und Bewegungserziehung“ an der PH Karlsruhe abgeschlossen und eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht.
Neben ihrer Tätigkeit im Nonnenbachkindergarten arbeitet sie noch als Fachkraft
für das Bundesprogramm „Sprach – Kitas“ in einem Kindergarten in Friedrichshafen und unterrichtet nebenher Yoga für Kinder und Erwachsene.
Mit ihrer offenen und herzlichen Art ist sie von Anbeginn sehr beliebt bei den
Kindern und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

Das gesamte Team und die Kinder wünschen ihr einen guten Start bei uns und wir
freuen uns auf eine tolle gemeinsame Zeit.

Ein Abschied auf Zeit

Wie es sicherlich niemanden verborgen geblieben ist, ist unsere Lena in anderen Umständen. Glücklicherweise hat sie uns in den letzten Monaten noch tatkräftig bei Bürotätigkeiten und im organisatorischen Bereich unterstützen können. Mit ihrer stets guten
Laune und immer einen guten Rat im Gepäck war und ist sie immer sehr gern gesehen bei
uns. Besonders für die Kinder ist es immer eine Freude gewesen, den immer größer werdenden Bauch zu beobachten. Am 13.03.2018 verabschiedeten wir gemeinsam mit den
Kindern Lena in den Mutterschutz. Lena wird sich den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft in aller Ruhe zu Hause widmen. Natürlich möchten wir Lena nicht einfach so
ziehen lassen, sondern es ist den Kindern und uns eine Herzensangelegenheit Lena noch
gebührend zu verabschieden. Deshalb findet am Mittwoch, den 04. April 2018 um
11:30Uhr, eine kleine Feierlichkeit statt. Im Anschluss daran können auch Sie sich noch
ab 11:45 Uhr bei ihr persönlich verabschieden.
Für die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft, die bevorstehende Geburt und die anschließende Zeit zu dritt wünschen wir ihr bereits jetzt von ganzen Herzen alles Gute.

Achtung – wichtige Terminänderung !
In unserer letzten Minipostausgabe haben wir eine aktuelle Terminliste heraus
gegeben. Leider muss aus organisatorischen Gründen das Datum der Osterfeier
verschoben werden, Die Feierlichkeit findet nun am Mittwoch, den 28.03.2018,
statt. Am Folgetag, den 29.03.2018, freuen wir uns besonders, dass Frau Adt
abermals die Zeit findet, um uns die Ostergeschichte in kindlicher Weise näher
zu bringen. Weitere Infos folgen in den kommenden Tagen, bitte achten Sie auf
die entsprechenden Aushänge.
Aufgrund einer internen Veranstaltung mussten wir eine weitere Terminänderung
beim Schultüten basteln vornehmen. Wie bereits durch eine kurze Elterninfo bekannt gegeben, wurde das Basteln vom 10. Juli auf den 03.Juli vorverlegt. Die
Zeit von 14:15Uhr bis 16:30Uhr bleibt gleich. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Fundsachen
Im Kindergarten gibt es immer mal wieder Gegenstände oder Kleidungsstücke, die
liegen gelassen oder vergessen werden. In der Regel finden sich die „Besitzer“
schnell wieder. Dennoch kommt es immer wieder mal vor, dass die entsprechenden Sachen niemand zu vermissen scheint. Auch in den letzten Wochen sind wieder vermehrt verschiedene Kleidungsstücke liegen geblieben. Diese Fundstücke
finden Sie meist im Bereich des Treppenaufganges. Schauen Sie doch einfach bei
der nächsten Gelegenheit mal nach, ob Sie nicht das ein oder andere Stück wieder erkennen.

Die „Großen-Aktionen“
Mit großen Schritten schreitet das neue Jahr voran und für unsere zukünftigen
Erstklässler zeichnet sich bereits die Schule am Horizont immer deutlicher ab.
Wie schon in den vorangegangenen Jahren sind die letzten Kindergartenmonate
mit einigen Besonderheiten gespickt. Ein Teil davon sind die Großen-Aktionen.
Auch dieses Mal werden die zukünftigen Vorschüler die Feuerwehr, die Bäckerei
Berkmüller, die Bücherei und als Neuerung die Tierarztpraxis verbancic besuchen. Im Folgenden möchten wir Ihnen vorbehaltlich die entsprechenden Termine
mitteilen.

Besuch der Feuerwehr

18. April 2018

Besuch der Bäckerei Berkmüller
Besuch der Bücherei
Besuch der Tierarztpraxis

11./ 12. April 2018

wird noch bekannt gegeben
26. April 2018

Für die entsprechenden Zeiten und mitzubringenden Dingen beachten Sie bitte
entsprechende Aushänge, welche sich zeitnah zum Termin an den einzelnen
Gruppentüren zu finden sind.

Immer sehr beliebt
– die Bücherausstellung -

Zweimal im Jahr betritt ein immer stets gut gelaunter Mann den Nonnenbachkindergarten. Im Gepäck hat er meist einen großen
schweren Karton. Dieser ist gefüllt mit einer
Vielzahl an interessanten Büchern für Kinder.
Diese stehen dann den Kindern und Ihnen in
Form einer Buchausstellung im Bistrolino, in
der Regel für ein bis zwei Wochen, zur Verfügung. Dort können sowohl die Kinder im Kindergartenalltag als auch Sie, liebe Eltern, während den Bring- und Abholzeiten in aller Ruhe in den Büchern stöbern. Ziel dieser Aktion soll es sein, den
Spaß am Stöbern in Büchern wieder zu erhöhen und das Interesse am Lesen zu
wecken. Smalland & Markgrafen legen bei der Auswahl der Bücher besonders hohen Wert auf die Qualität der Inhalte, auf die Vielfalt hinsichtlich Kindesalter
und Interessensbereiche und der Aktualität. Diese Faktoren macht die Bücherausstellung besonders bei den Kindern sehr beliebt. Um den Erwerb für den privaten Bereich für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, befindet sich eine Bestellliste mit den entsprechenden Buchtiteln immer im Bereich der Ausstellung.
Über entsprechende Termine werden wir Sie zum gegebenen Zeitpunkt durch
Plakate informieren. Sollten Sie noch Fragen oder ähnliches haben, dann stehen
wir Ihnen gern zur Verfügung.

Die neue Elterninformation – alle wichtigen
Themen kompakt zusammen gefasst
Einigen von Ihnen ist sie sicherlich schon überreicht worden, andere hatten bisher noch keine Berührungspunkte mit der neuen Elterninformation für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Kressbronn am Bodensee.
Seit letztem Jahr arbeiteten alle Leitungen und der Bürgermeister intensiv an einer einheitlichen Anmeldemappe für alle Betreuungseinrichtungen in der Gemeinde. Diese ersetzt seit Januar 2018 das altbekannte Anmeldeheft. Neben dem
Aufnahmeantrag mit den entsprechenden Anlagen befindet sich noch eine ausführliche Elterninformation darin. In dieser finden Sie neben Anmeldungs- und
Aufnahmevoraussetzungen, auch die Abmeldemodalitäten. Darüber hinaus wird
Ihnen die Vorgehensweise zum Thema „Mittagessen“ kurz und knapp beschrieben.
Unter diesem Punkt können Sie nachlesen, wie man sich bei MensaMax einloggen
kann, Mittagessen be- oder abbestellt, wie die Zahlung funktioniert und was man
bei Bildung- und Teilhabe (BuT) beachten müsste. Neben den Informationen zum
Mittagessen können Sie auch Wichtiges zu den Besuchsregeln, den Schließtagen
und zur Vorgehensweise bei Krankheit oder Urlaub nachlesen. Außerdem finden
Sie in der Elterninformation Auskünfte über den Datenschutz , Höhe der Gebühren, Abbuchung und Sanktionsgebühren. Sollten Sie alle Punkte nochmals
ausführlich nachlesen wollen, dann steht Ihnen die vollständige Elterninformation
auch online unter http://www.kressbronn.de/de/buerger/leben-wohnen/kinderschule/kindergaerten.html zur Verfügung. Dort finden Sie unter dem Link „Nonnenbachkindergarten“ auch noch weitere Inhalte wie Aufnahmeantrag, Anlagen,
aktuellen Ferienplan und die Minipost.

