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Liebe Eltern, 

von Zeit zu Zeit stellen wir eine „Kindergartenpost“ mit  den wichtigsten aktuellen Informationen 

über  die Kindergartenarbeit zusammen. 

Es ist uns wichtig, dass alle Eltern gut informiert sind über das Geschehen im Kindergarten – bitte 

bewahren Sie die jeweils aktuelle Kindergartenpost auf. 

Wir geben uns zwar Mühe, aber die Erfahrung zeigt, dass sich doch immer wieder der Fehlerteufel 

einschleicht oder Formulierungen nicht so klar und verständlich sind, wie wir uns das gedacht haben. 

Wenn das der Fall ist, machen Sie uns bitte darauf aufmerksam –wir versuchen dann, wieder alles 

richtig zu stellen. 

Seit September besuchen  45 Kinder unseren Kindergarten, im Oktober und im Januar kommen 

nochmals 2 Kinder dazu. 

Die neuen Kinder sind noch in der Eingewöhnungsphase und machen sich in dieser ersten Zeit mit 

der neuen Umgebung, den Erzieherinnen und den anderen Kindern vertraut. 

In dieser Zeit ist es uns sehr wichtig, das Vertrauen der neuen Kinder zu gewinnen, Abläufe und 

Regeln kennenzulernen und allmählich zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen. 

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern erleichtert dabei den Ablösungsprozess  bei den neuen 

Kindern. 

In beiden Gruppen haben bereits erste Kinderkonferenzen stattgefunden, um zu besprechen mit 

welchen Themen sich die Kinder in den nächsten Wochen beschäftigen wollen. 

Die Feenkinder haben sich für die Getreidesorte „Mais“ entschieden. 

Die Wichtelkinder wollen sich mit Dingen beschäftigen, die uns der Herbst schenkt (im Wald, Garten, 

Feld) – aus der Fülle der Herbstfrüchte haben sich die Kinder, Äpfel, Kartoffeln und Dinge, die man in 

der Natur finden kann, herausgesucht. 

Über Anregungen, Ideen und Impulse zu unseren jeweiligen Themen würden wir uns sehr freuen. 

Termine: 

Erntedankfest in Anzenkirchen 

Am Sonntag, den 05.Oktober 2014 findet in Anzenkirchen der Erntedankgottesdienst mit Umzug 

statt. 

Der Kindergarten beteiligt sich an der Prozession. Der Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr in der 

„Alten Schule“ (wegen der Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche). 

Während des Gottesdienstes bleiben die Kinder bei den Eltern – anschließend treffen wir uns zur 

Zugaufstellung. Die Eltern der jüngeren Kinder bitten wir ihre Kinder während des Umzuges zu 

begleiten. 

Wichtig: Bitte geben Sie Ihrem Kind ein kleines und leichtes Erntekörbchen  mit. 



Informationsabend für alle Eltern: 

Am Dienstag, den 30.September findet ein Info-Abend für alle Eltern im Kindergarten statt. 

Dabei geht es um Neuerungen und Veränderungen im Kindergartenablauf für alle Eltern und 

allgemeine Infos für neue Eltern. 

Beginn ist 20.00 Uhr in der Turnhalle des Kindergartens 

 

 

Zahnprophylaxe im Kindergarten 

Am Mittwoch, den 01.10.2014 kommt  wie jedes Jahr  Fr. Felixberger von der LAGZ  und zeigt den 

Kindern, wie man richtig Zähneputzen und was für gesunde Zähne alles wichtig ist. 

 

 

Schuleingangsuntersuchung 

Am 21.10.2014 findet für alle Schulanfänger die Schuleingangsuntersuchung bei uns im Kindergarten 

statt. Die Untersuchung  ist zwischen 8.00 und 10.00 Uhr und wird von Mitarbeitern des 

Gesundheitsamtes durchgeführt. ( Liste hängt aus – bitte eintragen). An der Untersuchung müssen 

auch alle Kinder teilnehmen, die zurückgestellt werden sollen. 

 

 

Informationen für unsere „Neueinsteiger“ 

Informationstafeln: 

Im Eingangsbereich des Kindergartens befinden sich unsere „Info-Tafeln“. 

Wichtige  „ Kindergarten – Infos“ werden vom Kindergartenteam an die gelbe Litfaßsäule und an die 

weiße Magnettafel geheftet. 

Den Bereich „Eltern-Infos“ (linke Seite) können Sie jeder Zeit für Infos an andere Eltern nutzen. Die 

Beiträge sollten jedoch zum Thema Familie/Kinder passen. 

Außerdem bieten wir Ihnen die Elternzeitschrift „KIZZ“  zum kostenlosen Mitnehmen an. 

Diese Zeitschrift erscheint alle zwei Monate und wird über  unser Spendenkonto  finanziert. Die 

Zeitschrift enthält viele Beiträge  zu pädagogischen Themen, wie Erziehung, Anregungen zum 

Basteln, Singen und Spielen, sowie Geschichten, Rätsel und vieles mehr. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

 



Allgemeine Infos 

Unser Team in diesem Kindergartenjahr: 

Wichtelgruppe: 

Erzieherin: Ulrike Hofbauer 

Kinderpflegerinnen: Andrea Fraunhofer-Bruckmaier und Corinna Zacher 

 

Feengruppe: 

Erzieherinnen: Ingrid Schützenberger und Helga Moser 

Kinderpflegerin: Hilde Gusinda 

 

 

Telefonzeiten: 

Von 7.15 – 8.30 Uhr und nach 12.00 Uhr können Sie bei uns anrufen und Krankheitsfälle oder 

Sonstiges mitteilen. 

Wir bitten Sie, während der Kernzeiten (8.30 -12.00 Uhr) nur in sehr dringenden Fällen anzurufen, da 

sonst die Arbeit bei den Kindern gestört wird. 

 

 

 

Öffnungszeiten: 

Der Kindergarten öffnet am Morgen frühestens um 7.15 Uhr. 

Es gelten für alle Eltern, die in ihrem Buchungsvertrag vereinbarten Bring – und Abholzeiten. Diese 

müssen eingehalten werden. 

Morgens sollten alle Kinder bis 8.30 Uhr im Kindergarten sein, da wir dann die Haustüre aus 

Sicherheitsgründen abschließen und in jeder Gruppe der Morgenkreis beginnt. 

Ab 12.00 Uhr wird die Haustüre wieder aufgeschlossen. 

 

 

 



Ferienordnung für das Kindergartenjahr 2014 / 15 

Weihnachten 

Mi. 24.12.2014 – Di. 06.01.2015 

Fasching 

Mo.16.02.2015 und Di.17.02.2015 

Personalreduzierte Betreuungszeit: 

Mi.18.02.2015 – Fr.20.02.2015 

Ostern 

Personalreduzierte Betreuungszeit 

Mo.30.03.2015 – Fr. 10.04.2015 

Pfingsten 

Personalreduzierte Betreuungszeit 

Di.26.05. 2015 – Fr. 05.06.2015 

Sommer 

Mo.03.08 2015 – Fr. 31.08.2015 

 

Unsere Woche: 

Montag: Bewegungstag/Forschertag für die älteren Kinder und Vorlesezeit in der Verkleidungsecke 

Dienstag: „ gesunder Büffet-Tag“ und Bewegungstag/Forschertag für  mittlere Kinder 

Mittwoch: Vorschultag und Bewegungstag/Forschertag für mittlere Kinder 

Donnerstag: Musik in der Turnhalle für Vorschul- und mittlere Kinder 

Freitag: Waldtag 

Bewegung für unsere jüngsten Kinder findet statt, wenn die älteren ein Stuhlkreisangebot haben. 

 

Fotos zum Nachbestellen 

Fotos von gemeinsamen Aktionen , Festen etc. …werden im Laufe des Jahres immer wieder zur 

Ansicht und Nachbestellen in der Kindergartenhalle ausgestellt. 

Die Fotos liegen ca. 1 Woche zur Ansicht aus. Bitte darauf achten. 



 

Portfoliomappe der Kinder 

Für die Fotos, die wir in die Portfoliomappe Ihrer Kinder geben, sammeln wir pro Kind und 

Kindergartenjahr einen Unkostenbeitrag von 6,-- € ein (Jahresbeitrag) 

Bitte geben Sie das Geld in den nächste Tagen in Ihrer Gruppe ab. 

Bitte während des Jahres immer auf ausreichend Klarsichtfolien im Ordner achten. Vielen Dank! 

 

Schulengelaktion 

www.schulengel.de 

Über diese Internetseite besteht die Möglichkeit, beim Einkauf im Internet  

Spendengelder für unseren Kindergarten zu sammeln. 

H. Spöckmer, unser Sachgebietsleiter in der Gemeinde hat die Seite auf ihre 

Seriösität überprüft und unseren Kindergarten dort angemeldet. Auf diese Weise 

flossen von Januar 2013 bis jetzt um die 600 € auf unser Spendenkonto. Mit 

diesem Geld konnten wir zusätzliches Spielmaterial für unseren Kindergarten 

anschaffen. 

Es wäre schön, wenn Sie uns auch heuer wieder durch „schulengel.de“ unterstützen 

würden. 

Schulengel.de ist ein Sozialunternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Bildung 

in Deutschland zu verbessern. 

Wer genaueres über die Aktion „schulengel.de“ wissen will, kann sich auf der 

Internetseite www.schulengel.de selbst informieren oder sich im Kindergarten einen 

Info-Flyer mitnehmen. 

 

 

Auf ein schönes und erlebnisreiches Kindergartenjahr freut sich  

Ihr Kindergartenteam 

 

 

 

http://www.schulengel.de/
http://www.schulengel.de/


Ihre Meinung ist uns wichtig: 

Einmal im Jahr (meistens zwischen Ostern und Pfingsten) findet eine umfassende 

Elternbefragung statt. 

Aber manchmal gibt es auch zwischendurch Themen und Dinge, die wir nicht allein 

entscheiden möchten, sondern zuerst Ihre Meinung einholen wollen. 

Aktuell würde uns interessieren was Sie davon halten, wenn wir in Zukunft die 

Kindergartenpost nicht mehr in Papierform, sondern per E-mail an Sie verschicken 

würden. 

Der Hintergrund für diese Überlegung ist, dass wir so unsere Papier- und 

Druckerkosten erheblich verringern könnten. 

Anmerkung: Wer keine E –Mail Adresse hat bekommt die Kindergartenpost natürlich 

auch weiterhin in Papierform. 

Bitte teilen Sie uns Ihre Meinung in dem nachfolgenden Anhang mit und geben Sie 

den Anhang  bis Freitag, den 10.Oktober 2014 in der jeweiligen Gruppe ab. 

 

 Ja, wir____________________  

          Name 

 

möchten die Kindergartenpost in Zukunft  

gerne per E- mail bekommen. 

 Unsere E- mail Adresse lautet____________________________ 

 

 Nein, wir _________________________ 

                 Name 

 möchten die Kindergartenpost auch weiterhin in Papierform bekommen 

 

________________________          ___________________________ 

Ort, Datum                                  Unterschrift 

 

 

 



 

 

 

 

 


