Januar 2021

Allgemeine Informationen

Praktikant
In der Zeit vom 01.03.-26.03.2021 wird (wenn es aufgrund der Corona-Pandemieregeln möglich ist) ein
Student der Universität Siegen, sein Berufsfeldpraktikum in unserer Einrichtung absolvieren. Wir wünschen
ihm ein erfolgreiches Praktikum!

Gesundes Frühstück
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder unsere gemeinsamen Frühstückstage anbieten. An diesen Tagen
werden wir mit den Kindern ein gesundes Frühstück für alle Kinder zubereiten.
Daher benötigen die Kinder zu den entsprechenden Terminen kein Frühstück von zu Hause.
Die Termine hierfür werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Die jeweiligen Kosten für dieses Frühstück übernimmt der Förderverein unseres Kindergartens. Hierfür
vielen Dank!

Frühstück
Wir weisen nochmals alle Eltern darauf hin, dass wir als „Kindergarten mit Biss“ zertifiziert sind und
dadurch bestimmte Regeln einhalten müssen. Dazu gehört auch ein zuckerfreies Frühstück für die Kinder.
Bitte überprüfen Sie nochmal das Frühstück ihrer Kinder und passen dies entsprechend unserer Regeln an.
Vielen Dank!

Karneval
Wir feiern! Trotz Corona!
Die Kinder dürfen an allen Tagen verkleidet kommen!
Die Feier wird in einem stark veränderten Rahmen und gemäß der Pandemievorgaben in den einzelnen
Gruppensettings stattfinden.
Altweiber:
Die Kinder bringen an diesem Morgen ihr Frühstück wie gewohnt mit. Als „Nachtisch“ haben wir für die
Kinder eine kleine süße Überraschung. (Ausnahmen bestätigen die Regel! ). Natürlich werden
anschließend gemeinsam Zähne geputzt.
Soll ihr Kind an diesem Tag in der Betreuung sein, denken Sie bitte daran Ihr Kind wie immer rechtzeitig
anzumelden. Vielen Dank!

Aschermittwoch
09:30 Uhr Kinderkatechese in den einzelnen Gruppen und austeilen des Aschenkreuzes.

Wackelzähne
Wie wird es weitergehen und werden unsere Kinder genügend gefördert?
Das fragen sich bestimmt alle Eltern, besonders aber die Eltern der Einschulungskinder 2021.
Liebe Eltern der „Wackelzähne“, auch wir stellen uns die Frage wie es weitergehen wird. Aber es wird
weitergehen und die Kinder sind weitaus stärker als wir zumeist denken.
Dennoch sind wir betrübt über die vielen fehlenden Wochen, in denen die Kinder als Schulkindergruppe
zusammenwachsen sollten.
Sollten sie sich Gedanken darübermachen, ob ihr Kind genügend auf die Schule vorbereitet ist und den
Wunsch haben mit uns darüber zu sprechen, melden Sie sich bitte.
Wir stehen Ihnen gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und werden dann miteinander
abwägen ob ihre Sorge begründet ist. Gemeinsam überlegen wir welcher Bereich in der Entwicklung ihres
Kindes eventuell noch einer besonderen Förderung bedarf. Wir werden Ihnen Möglichkeiten aufzeigen,
was Sie im Alltag zur Schulvorbereitung ihres Kindes beitragen können und einen gemeinsamen Förderplan
mit ihnen erstellen.

Betreffend der „Schulkinderaktionen“ hoffen wir so viele wie möglich anbieten zu können. Diese werden,
sofern sie aufgrund der gegebenen Situation stattfinden können, zeitnah bekannt gegeben. Hierzu zählt:







Besuch der Wackelzähne im pädagogischen Zentrum in Meggen
Die Wackelzähne besuchen die Pfarrbücherei und machen den „Büchereiführerschein“
Brandschutzerziehung unserer „Wackelzähne“ mit Besuch des Feuerwehrhauses
Polizeibesuch der Polizeistation in Altenhundem
Besuch der Polizei im Kindergarten
Besuch der Bäckerei Vente

Klausurtag
Der angekündigte Klausurtag am 05.02.2021 ist im Herbst als Schließtag beim Jugendamt gemeldet
worden und wird wie geplant stattfinden. An diesem Tag bleibt der Kindergarten geschlossen.

Karnevalsverein
Die Karnevalsgesellschaft Bilstein wird die Kinder in diesem Jahr mit einer kleinen „Süßigkeitentüte“
beschenken. Die Tüten für die Kindergartenkinder stehen am 09. und 10.02.2021 im Kindergarten zur
Abholung bereit.

Geburtstage

Mauseloch

Ententeich

9 Kinder bis Juni

4 Kinder bis Juni
.

Hier stimmt etwas nicht!
Male bunt, schneide auseinander und füge richtig zusammen.

