Liebe Eltern,
mit diesem Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen
aus unserem Kindergarten.
Wir freuen uns, dass unsere neuen Kinder und Eltern schon
gut bei uns angekommen sind und hoffen, sie fühlen sich bereits
etwas heimisch bei uns „Unterm Regenbogen“.
Bei uns dreht sich derzeit alles um das Laternenfest! Mit fröhlichen Liedern stimmen wir uns
auf einen erlebnisreichen Herbst mit vielen Aktionen ein:

 Laternenbasteln im Kindergarten
In der Woche vom 6. – 9. November basteln Eltern und Kinder gemeinsam die Laternen
für unser Laternenfest. Für alle Familien, die an diesen Nachmittagen keine Zeit haben,
besteht die Möglichkeit, die Materialien mit nach Hause zu nehmen und dort kreativ zu
werden. Bitte sprechen Sie Sina oder Pamina an, diese geben Ihnen dann das „BastelSet“.
Damit die Laternen hell erstrahlen, besorgen Sie bitte für Ihr Kind einen
batteriebetriebenen Laternenstab und bringen diesen zum Laternenzug mit.
 Laternenfest
Unser diesjähriges Laternenfest findet am Montag, den 13. November um 16.30 Uhr
statt. Wir treffen uns vor dem Kindergarten und singen zur Einstimmung einige
Laternenlieder. Dann ziehen wir gemeinsam durch die Schwaiger Straßen bis zu einem
stimmungsvollen Lichterkreis. Dort erwartet uns dann vielleicht der Perlzmärtl! Zum
Ausklang gibt es leckeren Kinderpunsch und Glühwein am Kindergarten, bitte bringen Sie
dazu Tassen oder Becher von zuhause mit. Für das leibliche Wohl soll es wieder ein
Büffet geben, nähere Infos erhalten Sie dazu in einem Aushang des Elternbeirats.

 Religionspädagogische Angebote von Pfarrerin Frau Böhne
Frau Böhne wird uns auch in diesem Kindergartenjahr einmal im Monat in den beiden
Gruppen besuchen. Bei einer kleinen Andacht zu einem bestimmten Thema singen wir
gemeinsam Lieder und erleben Geschichten aus der Bibel. Am 17. November werden wir
uns mit der Geschichte von St. Martin und dem Thema „teilen“ beschäftigen.

 Päckchen für Rumänien
Wir beteiligen uns wieder an der Aktion Weihnachtsfreude vom Hilfswerk „Hoffnung für
eine neue Generation“, die Weihnachtspäckchen für Rumänien organisiert.
Wie Sie diese Aktion unterstützen können, erfahren Sie auf dem Plakat an unserer
Pinnwand. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Birgit Sußner. Beachten Sie
bitte, dass die Päckchen bis spätestens 15. November im Kindergarten abgegeben
werden können!

 Elternabend Vorschularbeit
Unsere Vorschulkinder sind mit großer Freude in das letzte Kindergartenjahr gestartet
und haben in den Gruppen bereits die ersten Arbeiten gefertigt. Am Mittwoch, den 22.
November laden wir um 19.00 Uhr alle Eltern unserer Vorschulkinder zu einem
Elternabend ein. Wir werden Sie an diesem Abend über die Inhalte unserer
Vorschularbeit, das Sprachprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“ und die geplanten
Aktionen zum Übergang in die Grundschule informieren.

 Adventsbasar in der Gemeindebücherei
In der Gemeindebücherei findet am Samstag, den 25. November von 10.00 – 17.00 Uhr
der Adventsbasar statt. Die Vorbereitungen für unseren Stand sind bereits in vollem
Gange! Herzlichen Dank den fleißigen Bastlerinnen, die bereits schöne und leckere
Geschenke für die Weihnachtszeit hergestellt haben.
Wir bräuchten noch Unterstützung an unserem Stand in der Bücherei. Wenn Sie Zeit und
Lust haben, dabei mitzuwirken, tragen Sie sich gerne am Aushang ein!

 Adventskiste
Statt mit „normalen“ Adventskalenderpäckchen möchten wir auch dieses Jahr die Kinder
und Familien mit einem anderen Geschenk überraschen: mit gemeinsamer Zeit! Jedes
Kind wird an einem Tag in der Adventszeit unsere „Adventskiste“ mit nach Hause
bringen. Darin befinden sich eine Kerze, ein dekoratives Tuch, ein Bilderbuch und ein
besonderer Tee. Nehmen Sie sich für Ihr Kind eine halbe Stunde Zeit, zünden Sie die
Kerze an, machen Sie sich eine Tasse Tee und schmökern Sie gemeinsam im Bilderbuch.
Bitte bringen Sie die Schachtel am nächsten Tag wieder mit, damit das nächste Kind sie
mit nach Hause nehmen kann. Für Ihr Kind wird die gemeinsame Adventskistenzeit
bestimmt zu einem der Glanzlichter im Advent werden und Sie können sich mitfreuen.

 Elternbeiratssitzung
Die nächste Elternbeiratssitzung findet am Freitag, den 8. Dezember von 15.30 – 17.00
Uhr statt. Die Sitzung ist wie immer öffentlich, d. h. alle interessierten Eltern sind herzlich
eingeladen!

 Weihnachtsfeier
Am Freitag, den 22. Dezember findet von 14.00 – 15.30 Uhr
unsere Weihnachtsfeier im Kindergarten statt. Bei Liedern,
Punsch und Plätzchen möchten wir uns mit Ihnen auf Weihnachten
einstimmen.

 Lesung in der Gemeindebücherei
Frau Kraus von der Gemeindebücherei hat eine tolle Lesung für alle Kinder von 4 – 7
Jahren organisiert und die Kindergärten dazu eingeladen. Alexander Steffensmeier, der
Illustrator und Autor der herrlichen Bilderbücher über „Lieselotte, die Kuh“ kommt am
Freitag, den 18. Januar 2018 in die Gemeindebücherei. Wir werden mit den 4 – 6
jährigen Kindern gerne an dieser Lesung teilnehmen. Sobald wir nähere Infos über die
Uhrzeit und Kosten der Veranstaltung erhalten, geben wir Ihnen Bescheid.

 Gruppenelternabend
Wir laden Sie bereits heute herzlich zu den Gruppenelternabenden ein, damit Sie sich
den Termin schon einmal vormerken können. Der Elternabend in der Marienkäfergruppe
findet am Dienstag, den 23.01., in der Mäusegruppe am Donnerstag, den 01.02.2018
statt. Die Uhrzeit ist jeweils von 19.00 – 20.30 Uhr. Wir werden Sie an diesem Abend
über die Themen und Schwerpunkte in den Gruppen informieren und natürlich auch Zeit
zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch haben. Wir freuen uns auf rege
Teilnahme!

Die aktuellen Termine und Rückblicke zu verschiedenen Aktionen können Sie weiterhin auf
unserer Homepage (www.unterm-regenbogen-schwaig.de) einsehen.

Auf eine gute Zusammenarbeit mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen
freut sich Ihr Team „Unterm Regenbogen“

Wichtige Informationen
Aufsichtspflicht
Bitte bedenken Sie, dass unsere Aufsichtspflicht erst mit der „Übergabe“ ihres
Kindes beginnt. Achten Sie daher darauf, dass Sie am Morgen mit einer Erzieherin
Sichtkontakt haben. So sind Sie und wir sicher, dass die Anwesenheit Ihres Kindes
wahrgenommen wurde.

Sicherheit der Kinder
Am Elternabend und bei der ersten Elternbeiratssitzung haben wir uns Gedanken gemacht,
wie die Gefahrensituationen rund um Parkplatz und Zufahrt entschärft werden können. Die
Gartentore wurden überprüft und neu eingestellt, damit sie von selbst wieder ins Schloss
fallen. Dennoch ist hier Ihre Achtsamkeit gefordert! Bitte helfen Sie mit, dass Ihre Kinder auf
dem Gelände des Kindergartens in Sicherheit sind. Achten Sie daher beim Bringen und
Abholen darauf, dass die Gartentore geschlossen sind! Weisen Sie bitte auch andere
Personen, die Ihr Kind abholen, darauf hin.

Erreichbarkeit der Eltern
Im Notfall müssen wir Sie sofort erreichen können. Gerade wenn es Ihrem Kind nicht gut
geht oder es vielleicht sogar einen Unfall hatte, ist es sehr wichtig, dass wir sofort die Eltern
benachrichtigen können. Teilen Sie uns bitte neue Telefon- und Handynummern
unverzüglich mit und sorgen Sie dafür, dass immer jemand erreichbar ist.

Bringezeit am Morgen
Sie können Ihr Kind (je nach gebuchter Zeit) zwischen 7.00 und 8.45 Uhr in den Kindergarten
bringen. Von 7.00 – 8.00 Uhr sind die Kinder in der jeweiligen Frühdienstgruppe zusammen,
ab 8.00 Uhr sind beide Gruppen geöffnet. Um 8.50 Uhr wird die Eingangstüre geschlossen,
wir öffnen dann nur noch in Ausnahmefällen. Wir bitten Sie, diese Zeit einzuhalten, damit
wir mit dem Morgenkreis und den Aktionen pünktlich und ohne Störungen beginnen
können.

Abholzeiten
 12.00 Uhr: Für alle Kinder, die nicht im Kindergarten zu Mittag essen
 ab 13.15 Uhr: Gleitende Abholzeit am Nachmittag
Wir möchten Sie bitten, in der Mittagsruhe nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger
Absprache Ihr Kind abzuholen, da gerade unsere Kleinen in dieser Zeit die Ruhe brauchen.
Bitte halten Sie unsere Öffnungs- und Schließzeiten ein und kommen Sie spätestens ein paar
Minuten vor Schließung des Kindergartens, um Ihr Kind abzuholen. In der Früh öffnen wir
täglich um 07:00 Uhr, der Kindergarten schließt von Montag bis Donnerstag um 16.30 Uhr,
am Freitag um 15.00 Uhr. Außerhalb unserer Öffnungszeiten besteht leider kein
Versicherungsschutz für Ihre Kinder.

Mittagessen
Da uns eine gemütliche Atmosphäre beim Mittagessen sehr wichtig ist, essen die Kinder in
zwei Gruppen. Die erste Gruppe isst von 11.45 – 12.30 Uhr, die zweite Gruppe von 12.30 –
13.15 Uhr. Im Anschluss daran finden die Mittagsruhe und der Mittagsschlaf in den Gruppen,
bzw. Nebenräumen statt.
Im November und Dezember werden die beiden Gruppen die Zeiten wechseln, d. h. die
Mäusegruppe wird um 11.45 Uhr zu Mittag essen.

Aktionen der Woche
Neben den freien Angeboten zu den unterschiedlichen Bildungsbereichen bieten wir in der
pädagogischen Kernzeit am Vormittag wieder feste Aktionen in Kleingruppen an. Je nach
aktuellen Gegebenheiten können diese Aktionen auf andere Wochentage verschoben
werden, bzw. müssen leider ausfallen. Beachten Sie dazu bitte den jeweils aktuellen
Wochenplan, den Sie auf Wunsch per Email erhalten oder entnehmen Sie die Informationen
dem jeweiligen Gruppenkalender.
Montag

Mäusegruppe
Naturerlebnistag

Marienkäfergruppe
Turnen

Dienstag

14tägig Bücherei

Naturerlebnistag
14tägig Bücherei

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Turnen

Die Vorschularbeit findet an unterschiedlichen Wochentagen statt, mehr Informationen dazu
erhalten Sie am Elternabend.

Hospitation im Kindergarten
Möchten Sie mehr Einblick in unseren Kindergartenalltag bekommen? Dann verbringen Sie
doch einmal einen Vormittag bei uns in der Gruppe Ihres Kindes. So können Sie Ihr Kind in
der Gemeinschaft mit anderen Kindern beobachten und erleben die Praxis hautnah mit.
Wenn Sie Interesse haben, sprechen Sie uns an, damit wir einen Termin vereinbaren können.

Therapeuten
Wir haben auch in diesem Kindergartenjahr verschiedene Therapeuten bei uns im Haus.
Diese sind von verschiedenen Frühförderpraxen und führen z. B die mobile Frühförderung
durch oder unterstützen uns im Rahmen des Fachdienstes. Haben Sie dazu noch Fragen?
Dann sprechen Sie uns gerne an.

