Kindergarten
Aktuell

im September 2017

Liebe Eltern,
nachdem das neue Kindergartenjahr nun angelaufen ist, möchten wir Sie gerne
über Aktuelles in unserer Einrichtung informieren.
In unseren Sommerferien haben die Gemeindearbeiter Benno Müller und
Lothar Urschel den Durchbruch in unser Schnupperstübchen erledigt und die
neue Glasschiebetür konnte im August auch noch geliefert und eingebaut
werden. Somit ist nun die räumliche und konzeptionelle Umstrukturierung im
Inneren unserer Einrichtung nahezu vollendet.
Um nun auch auf unserem Außengelände noch den notwendigen Sonnenschutz
für die Kinder zu gewähren, haben wir zwei Sonnensegel geordert, die nun
noch an Ort und Stelle angebracht werden müssen. Optimal wäre das
Aufstellen der Sonnensegel an den beiden letzten Wochenenden im September
oder an den zwei Ferienwochenenden Anfang Oktober. Hierfür benötigen wir
fachkundige und tatkräftige Mithilfe! Ein Aufruf hierzu hängt in unserem
Eingangsbereich aus.
Die Einnahmen unseres Herbstbasares spendet das „ Second- Hand –Team“ für
diese Anschaffung . Das reicht jedoch nicht aus, daher bitten wir auf unserer
Homepage und im Eingangsbereich mit einem Aufruf um zusätzliche
„Schattenspenden“. Wir hoffen so, diese notwendige Anschaffung finanzieren
zu können und danken schon im Voraus allen „Schattenspendern“.
Seit Mai , diesen Jahres nehmen wir am bundesweiten Förderprogramm,
„Weil Sprache Schlüssel zur Welt ist“ teil. Wir sind einem Verbund von
ca. 12 „ Sprachkitas“ angegliedert und werden durch eine halbe Fachkraftstelle
in der Einrichtung unterstützt. Eine übergeordnete Fachkraft koordiniert die
Arbeit im Verbund und coacht die teilnehmenden Kita- Teams. Mehr über das

Konzept „Sprachkita“ und seine Praxisumsetzung erfahren Sie an unserem
Elternabend .
Seit Beginn des neuen Kita- Jahres wird unser Team von Frau Agnieszka Müller
halbtags unterstützt. Sie kennt uns und unsere Einrichtung bereits, da Sie 2015
als Krankheitsvertretung schon einmal bei uns war.
Ganz neu bei uns , Herr Pascal Ruffing. Er wird uns im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres unterstützen. Somit sind wir für das neue Kitajahr
auch personell gut aufgestellt, um unseren Erziehungs-, Bildungs- und
Betreuungsauftrag pädagogisch umzusetzen zu können.
Unsere Aktivitäten und Termine für September, Oktober und November
entnehmen Sie bitte dem anhängenden „Überblick“, unserem Wochenplan im
Treppenhaus, der Litfaßsäule und der „Interkulturellen Ecke“ im
Eingangsbereich und unserer Homepage
So gerüstet freuen wir uns mit Ihnen und Ihren Kindern auf einen
erlebnisreichen spannenden Herbst 2017.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bärenbusch- Team

PS: Bei entstehenden Fragen oder Problemen, den Kita-Alltag betreffend,
stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Im Anhang
„Auf einen Blick“- Informationen für September- Oktober- November
Einladung zum Elternabend

