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LIEBE ELTERN!
Wer die Wahl hat die Qual! Die Entscheidung welchen
Kindergarten Ihr Kind einmal besuchen soll, ist sicher keine
Leichte und nicht immer entscheidet die örtliche Nähe. Schließlich
beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Ihr Kind
verlässt seine vertraute Umgebung und muss sich den noch
fremden Lebensraum erobern.
Das bedeutet für Ihr Kind, es muss sich für ein paar Stunden von
Mutter / Vater lösen, es muss sich in fremden Räumlichkeiten
aufhalten, fremde Erwachsene anerkennen und sich in einer
Gruppe fremder Kinder behaupten. Dies ist eine große Leistung für
Ihr Kind. Aber auch für Sie ist es nicht einfach, Ihr Kind
loszulassen. Ihr Kind entwächst der Elternbeziehung und ist auf
dem Weg zum „Großwerden“. Sie sind jetzt nicht mehr die
einzigen Bezugspersonen. Fremde Erwachsene werden zum
Miterzieher Ihres Kindes. Ihr Kind erlebt andere Erziehungsstile,
andere
Erziehungsmethoden
und
muss
sich
damit
auseinandersetzen. Wir legen deshalb großen Wert auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. Dieser ereignisreiche
Weg braucht Zuversicht, Geduld, Vertrauen und gegenseitiges
Kennen. Damit Sie uns gleich besser kennenlernen können, halten
Sie jetzt unser Kindergarten – ABC in Händen. Es stellt eine Art
“Gebrauchsanweisung” für unseren Kindergarten dar und ist eine
Zusammenfassung unserer pädagogischen Konzeption. Hier finden
Sie alle wichtigen Informationen und Regelungen bezüglich
unserer Arbeit in alphabetischer Reihenfolge. Wir freuen uns auf
Ihr Kind und wünschen uns allen einen guten Start.
Ihr Kindergartenteam

Kindergarten Mäuseburg
Lessingstr. 8
08223 Falkenstein
Telefon: 03745/222153
0157/78381202
Email: KindergartenMaeuseburg@t-online.de
www.Mäuseburg-Falkenstein.de
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AUFSICHTSPFLICHT
Während der Kindergartenzeit steht Ihr Kind unter
unserer Aufsicht. Sie beginnt erst dann, wenn das Kind
beim Kindergartenpersonal persönlich abgegeben
wurde. Die Aufsichtspflicht endet mit dem persönlichen
Abholen.
Für den Weg zum Kindergarten und nach Hause sind Sie als Eltern
verantwortlich. Bei Kindergartenveranstaltungen, an denen Sie
auch anwesend sind, gilt: Eltern haften für Ihre Kinder.

BESTÄTIGUNG
Loben Sie Ihr Kind für Werke, die es
aus dem Kindergarten mit nach
Hause bringt.

BASTELMATERIAL
Wir freuen uns sehr über jegliches Material zum Malen und Basteln
(z. B. weißes oder farbiges Malpapier, buntes Tonpapier, Bänder,
Borten, ....).

CONTAINER
Gleich neben dem Gartentor steht ein großer Container für
Zeitungspapier. Bitte füttern Sie Ihn mit Ihrem Altpapier. Der Erlös
der Entleerungen kommt unserer Spielzeugkasse zu Gute.
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DU
Wir wünschen uns eine partnerschaftliche
Beziehung zu den Kindern und ihren Familien.
Das die Kinder uns mit dem Vornamen und mit
DU ansprechen, ist für uns wichtig und richtig.
Doch wie wollen wir es mit den Eltern
handhaben? Nähe, Vertrauen, Offenheit und
Ehrlichkeit sind Eigenschaften, die wir für eine
funktionierende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft für
ausschlaggebend halten. Ganz schnell bemerkten wir, dass sich
mit unserer Art der Zusammenarbeit mit den Eltern das DU ganz
schnell ergab. Jetzt ist es also soweit! Das kleine Wort DU ist für
uns von solch hoher Bedeutung, dass wir es hier festschreiben
möchten: Wir wünschen uns das DU und weil es so schön ist, geht
es jetzt auch im DU weiter!

EIGENTUMSTASCHEN
Im Flur befinden sich zwei Wandelemente mit
Eigentumstaschen. Jedes Kind kann dort seine
Kunstwerke, die im Tageslauf entstanden sind,
unterbringen. Auch Informationen, die wir für Euch haben,
stecken in diesem Briefkasten. Leert ihn bitte regelmäßig und
bringt ein Foto für die Tasche mit!

EINGEWÖHNZEIT
Einstieg gut – alles gut! Die wichtigste Botschaft für die ersten
Wochen lautet: Gebt Euch und Eurem Kind Zeit! Für die Zeit der
Eingewöhnung solltet Ihr mindestens 2 Wochen einplanen. Ein
Elternteil sollte die 3 ersten Tage gemeinsam mit dem Kind bei
uns im Kindergarten verbringen. Speziell für die Zeit der
Eingewöhnung haben wir alle Schwerpunkte in einem Elternbrief
zusammengefasst.
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ELTERNABENDE
Wir
bieten
Informationsoder
themenspezifische
Elternabende. Auch laden wir uns gern einmal
Referenten zu einem bestimmten Thema
ein. Eure Themenwünsche beziehen wir
gerne in unsere Planung ein.
Zu den einzelnen Elternabenden
erhaltet Ihr eine Einladung und wir
freuen uns natürlich über Euer
Kommen.

ELTERN-MIT-ARBEIT
Die „Eltern-Mit-Arbeit“ ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Der Kontakt zu Euch und das Wissen um die häusliche
Situation helfen uns dabei, die Kinder kennen und verstehen zu
lernen. Viele Veranstaltungen in unserer Einrichtung bieten die
Möglichkeit, dass Ihr Euch auch untereinander besser kennenlernt
und eigene Erfahrungen austauschen könnt. Wir wünschen uns im
Interesse Eurer und „unserer“ Kinder eine gute und intensive
Zusammenarbeit. Gemeinsam mit allen Eltern wurde am
14.05.2014 beschlossen, dass alle Elternhäusern sich verpflichten,
6 Arbeitsstunden im Jahr für unseren Kindergarten zu leisten.
Sollten die Familien einmal verhindert sein, wird ein
Unkostenbeitrag von 10,00 Euro pro Stunde an.

ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE
Wir wissen, dass es Euch sehr interessiert,
wie sich Euer Kind bei uns im Kindergarten
verhält und entwickelt. Deshalb bitten wir
Euch, einmal im Jahr zu einem Gespräch
über Euer Kind zu uns kommen. Termine
hierfür gibt es im Frühling und im Herbst.
Sie werden an der Infowand im Flur
veröffentlicht. Natürlich könnt Ihr auch zu
jeder anderen Zeit mit uns einen Termin
vereinbaren.
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ENGLISCH FÜR
KINDERGARTEN-KIDS
Peter, the Panda und seine Freunde
treffen sich immer freitags mit
Katrin und den 4-6 jährigen
Kindern. Sie erlernen spielerisch
erste englische Wörter, singen in
Englisch und verstehen einfache
Sätze. Da wir für alle Kinder gleiche
Bildungschancen gewähren möchten, können alle Kinder an
diesem Angebot teilnehmen. Es ist lediglich ein jährlicher
Unkostenbeitrag in Höhe von 20,00 € zu entrichten.

FESTE UND KULTURELLE AKTIVITÄTEN –
GEMEINSAM MIT DEN ELTERN
Höhepunkte in unserem Kindergartenalltag sind die
Feste, die wir gemeinsam mit unseren Eltern und
Großeltern feiern.
Zur Tradition sind hier
unter anderem ein
thematisches Sommerbzw. Herbstfest, die
Schulanfänger – Zeltnacht
und unsere
Weihnachtsfeier geworden.
Gemeinsam unternehmen
wir auch Wanderungen,
Theater- oder
Zirkusbesuche.

FOTOGRAF
Einmal im Jahr besucht uns ein Fotograf im Kindergarten.
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FREISPIELZEIT
Das Freispiel bedeutet für das Kind:
• freie Wahl der Beziehungen zu einzelnen Kindern, zu kleinen
Gruppen und zu Erwachsenen.
• freie Wahl des Materials, des Spielinhaltes und der
Zeitspanne.
In der Freispielzeit werden
Kinder
dazu
angeregt,
Eigeninitiativen zu entwickeln
und sich in Selbständigkeit zu
üben. Sie haben die Gelegenheit,
Erlebnisse
in
verschiedenen
Spielformen zu verarbeiten und
zu vertiefen. Sie lernen Regeln
zu akzeptieren und Konflikte zu
lösen.

FREUDE
Die Kinder sollen bei uns Freude erleben
und Spaß haben. Die Anregungen zu
eigenen
Tätigkeiten
und
die
Gemeinschaft mit anderen Kindern sollen
dazu beitragen.

GARDEROBE
So klein unser Kindergarten ist, so klein ist auch
unsere Garderobe. Im Schrank unter dem
Wickeltisch ist für jedes Kind ein Fach für
Wechselwäsche untergebracht. Bitte achtet
darauf, dass immer passende Kleidung dort
vorrätig ist. Die Ablagen auf der Garderobe sollen
nur für Mützen, Handschuhe und Schals vorbehalten sein. Bringt
bitte nur soviel Kleidung, wie für die entsprechende Jahreszeit
zwingend notwendig ist, mit. So behalten wir und Ihr den
Überblick.
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GARTEN
Gemeinsam mit dem Kleingartenverein
„Einheit e.V.“ arbeiten wir schon seit
mehreren Jahren an dem Projekt
„KinderGarten – GartenKinder“. Dafür
stellt uns der Verein kostenlos ein
Gartengrundstück zur Verfügung. Es
befindet sich an der katholischen
Kirche vorbei, direkt an der Straße
„Am Lohberg“. Dort verbringen wir zu
allen Jahreszeiten mit den Kindern
sehr schöne Stunden. Im Frühjahr
startet die Gartensaison mit Pflanzen und Säen, im Sommer
nutzen wir die schattigen Plätzchen für viel Bewegung an der
frischen Luft, im Herbst wird geerntet und im Winter ist der kleine
Hang ein prima Rodelberg.

GEBURTSTAG
Dieser Festtag ist für alle
etwas besonders. Euer
Kind
feiert
seinen
Geburtstag zusammen mit
den
Kindern
seiner
Gruppe und wünscht sich
ein Geburtstagsfest. Vom
Apfel- bis zum Zirkusfest
wurde
schon
jeder
Wunsch erfüllt. So wird
dieser Tag für Euer Kind
unvergesslich.
Passend
zum Thema dürfen alle Kinder Spielzeug mitbringen oder sich
verkleiden!
Zu einer echten Geburtstagsfeier gehört natürlich ein richtiger
Geburtstagsschmaus. Die Einzelheiten besprecht Ihr bitte mit der
Erzieherin in der Gruppe Eures Kindes!
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GRUPPEN
In unserer Mäusegruppe spielen und lernen 5 Kinder im Alter von
1-3 Jahren. Die Gruppe der „Großen“ im Alter von 3-6 Jahren ist
für 17 Kinder konzipiert.

GRUPPENREGELN
Um einen geregelten Tagesablauf mit den Kindern zu
gewährleisten, brauchen wir Gruppenregeln. Diese werden mit
den Kindern der jeweiligen Gruppe erarbeitet und sind für alle
Kinder bindend.

HASEN
Zu unserer Kindergartenfamilie
gehören auch die Hasen Susi
und Strolch! Sie freuen sich
immer sehr, wenn die Kinder ihnen etwas
Hasenfutter mitbringen.

HAUSSCHUHE
Bitte gebt Eurem Kind fest anliegende Hausschuhe
Kontrolliert bitte regelmäßig die Passform der Hausschuhe!

HOSPITATIONSTAGE
Wir wollen unsere Arbeit für Euch
transparent und offen gestalten. Aus
diesem Grund bieten wir Hospitationstage
an. Wenn Ihr es einrichten könnt, dann
meldet Euch einfach an, einen Vormittag
mit uns gemeinsam zu verbringen.
Vielleicht bringt Ihr auch eine eigene Idee
mit, die Ihr mit den Kindern verwirklichen
wollt. Wir freuen uns sehr und sind schon
gespannt!

mit.
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INFORMATIONEN
Wichtige Informationen und Aushänge findet Ihr im
Flur an der Pinnwand rechts neben der Eingangstür.
Persönliche Informationen stecken wir in die
Eigentumstaschen der Kinder! Ein Blick genügt! Lest
zum Punkt Informationen auch das Stichwort
Kalenderblatt!

IDEEN- UND BESCHWERDEMANAGEMENT
Beschwerden verstehen wir als Gelegenheit zur Entwicklung und
Verbesserung. Sie sind für uns Lernfeld, Botschaft und ein
Beziehungsangebot. Die sachliche, ehrliche und offene Kritik ist
unsere
Chance.
Wir
unterstützen
die
Kinder
dabei,
Unzufriedenheit in angemessener Form zu äußern. Dabei
respektieren alle Mitarbeiter die Empfindungen der
Kinder und zeigen die Einsicht, dass es auch von
Seiten
der
Erwachsenen
Unvollkommenheit,
Fehlverhalten und Verbesserungs-möglichkeiten gibt.
Entsprechend ihres Entwicklungsstandes haben die
Kinder verschiedene Möglichkeiten, Beschwerden zu
äußern. Dies kann z.B. im Morgenkreis oder im
Gespräch mit den pädagogischen Fachkräften oder
der Leitung geschehen. Auch über die Eltern können
Kinder ihre Beschwerden platzieren.
Mit Aushängen, bei der Aufnahme, bei Elternabenden
und –gesprächen weisen wir Eltern auf die
verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten hin. Wir veröffentlichen
die Kontaktdaten der Kita-Leitung, sind gern zu individuellen
Gesprächen bereit und fragen in Elternbriefen gezielt Feedback
ab. Beschwerden von Eltern begegnen wir konstruktiv, greifen sie
auf und suchen gemeinsam nach Lösungen.
Auch
für
Mitarbeiter
bestehen
vielfältige
Strukturen,
Beschwerden, Kritik oder Unzufriedenheit zu äußern. Diese
werden mit allen Beteiligten in geeigneter Form analysiert,
bearbeitet und ausgewertet.
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KALENDERBLATT
In jedem Monat erscheint unser Kalenderblatt. Auf der Vorderseite
werdet Ihr über alle stattfindenden Aktivitäten und
Feste informiert. Auch die Rückseite ist immer
lesenswert. Ihr findet das Kalenderblatt immer zu
Beginn des Monats in der Eigentumstasche Eures Kindes.
Wir arbeiten mit Symbolen, so kann auch Euer Kind den
„Dienstplan“ schon lesen. Bezieht Euer Kind ein! Welcher Tag ist
heute? Was möchtest Du zu diesem Fest mitnehmen?

KLEIDUNG
Bitte zieht Eurem Kind praktische
und bequeme Kleidung an! Sie sollte
von den Kindern selbstständig zu
handhaben sein und den ein oder
anderen Fleck nicht übel nehmen.
Für das Spielen im Freien ist windund
wetterfeste
Kleidung
angemessen.
Matschhose
und
Gummistiefel sind hierbei ein Muss
und können gerne im Kindergarten
gelassen
werden.
Für
die
Gummistiefel gibt es ein eigenes
Regal, gleich bei der Kellertür.
Wichtig ist, dass alle Kleidungsstücke
mit dem Namen des Kindes gekennzeichnet sind.

KRANKHEIT
Benachrichtigt uns bitte telefonisch bis
spätestens 7:30 Uhr, wenn Euer Kind krank ist.
So können wir das Mittagessen noch rechtzeitig
abbestellen. Ist die Krankheit Ihres Kindes
ansteckend, benötigen wir von Eurem Arzt
eine Unbedenklichkeitserklärung, bevor das
Kind dann wieder in den Kindergarten gehen

KINDERGARTEN – ABC

kann. Auch zum Thema „Krankheit“ haben wir alle wichtigen
Informationen in einem Elternbrief zusammengefasst. Er wird Euch
mit den Vertragsunterlagen ausgehändigt.

KRITIK
Eure sachliche, ehrliche und offene Kritik ist unsere
Chance. Bitte kommt und sprecht mit uns!

LOB
So wie die Kinder, freuen auch wir uns immer wieder
über ein Lob.

LERNEN
Im gemeinsamen Leben und Erleben in der Kindergruppe bieten
sich den Kindern vielfältige Lernsituationen und Möglichkeiten. So
erwerben sie sich Kenntnisse und Fertigkeiten, wie z. B. Umgang
mit
Stiften,
verschiedenen
Materialien
und
soziale
Verhaltensweisen.

MAHLZEITEN
Da viele Kinder einen großen Teil ihres Tages in
unserem Kindergarten verbringen, ist ein qualitativ
gutes Angebot an Speisen und Getränken eine wichtige
Dienstleistung
unserer
Einrichtung für unsere Kinder.
Bemüht um eine gesunde,
abwechslungsreiche
und
kindgerechte Ernährung, liefert
uns die AWO das Mittagessen.
Es kostet 2,20 € pro Mahlzeit.
Für das Frühstück und das
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Vesper sorgen wir selbst. So können wir gewährleisten, dass
• Die Mahlzeiten immer frisch zubereitet sind
• Alle Kinder die gleiche Auswahl treffen können
• Die Selbständigkeit und Entscheidungsfreude bei der Auswahl
der Lebensmittel gefördert wird.
Für beide Mahlzeiten kassieren wir jeweils 0,40 €. Für Getränke
gilt ein Tagessatz von 0,25 €.

MÄUSE-KIRCHE
Für alle christlichen Kinder bietet die evangelische Kirchgemeinde
Falkenstein einen Kinderkreis an. Dieser findet einmal im Monat
hier bei uns im Kindergarten statt. Wenn Euer Kind an diesem
Angebot teilnehmen soll, informiert uns bitte!

MÄUSE-MUTTI-MITTWOCH (MMM)
Eine Form unserer Elternarbeit ist
der Mäuse-Mutti-Mittwoch. Die
Eltern (hier meist die Muttis, aber
vielleicht gibt es ja auch einmal
einen MVM?) treffen sich abends
im Kindergarten. Hier wird
gebastelt,
gegrillt,
mit
Fachleuten diskutiert oder die
Mäuseburg
für
Fasching
geschmückt. Informationen über
den nächsten MMM findet Ihr an unserer Infowand.

MITTAGSKINDER
Wenn Ihr Euer Kind vor der Mittagsruhe aus dem
Kindergarten abholen möchtet, bitten wir Euch, dies
bis spätestens 12:15 Uhr zu tun. Beachtet bitte, dass
zu dieser Zeit bereits Mittagsruhe herrscht! Danke!
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NEUGIER
Kinder sind neugierig und wir geben uns alle Mühe, ihre
Neugierde zu stillen. Deshalb gehen wir auf ihre Fragen
ein und versuchen, eine Antwort zu finden.

OBSTPAUSE
Die Obstpause ist ein liebgewonnenes Ritual, das wir
gerne beibehalten wollen und hoffen auch dabei auf
Eure Unterstützung. Auf dem Kalenderblatt findet Ihr
14tägig dieses Symbol
verbunden mit dem
Namen eines Kindes,
darf diese Familie uns mit einer
kleinen Obstpause versorgen. Auch über flüssiges Obst freuen wir
uns. So können wir mit dem Obst- und Gemüseteller den Kindern
ein
zusätzliches,
gesundes
Nahrungs-angebot
machen,
eventuelle „Obstmuffel“ bekehren
und viele verschiedene Fruchtsorten
kennen-lernen.

ÖFFNUNGSZEITEN
Unsere Öffnungszeiten sollen Arbeitszeiten der
Eltern angepasst sein. Von Montag bis
Donnerstag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:00
Uhr, am Freitag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr
werden die Kinder betreut. Bei Nachweis einer
längeren Arbeitszeit der Eltern, kann ein Frühbzw. Spätdienst in Anspruch genommen
werden.
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PERSÖNLICHE DATEN
Sollten sich Eure oder die persönlichen Daten Eures Kindes,
wie Telefonnummer, Anschrift, Krankenkasse o.ä., ändern,
bitten wir Euch, uns diese schriftlich mitzuteilen.

PORTFOLIO
Das
Portfolio
ist
die
Bildungsdokumentation
Eures
Kindes. Es wird von uns vom
ersten Kindergartentag bis zum
Schuleintritt geführt. Mit der
Portfolio-Mappe dokumentieren
wir
systematisch
und
übersichtlich, wie das Kind lernt
und was es bereits kann.
Eingeteilt wird sie in Bereiche: Das bin ich! Das kann ich! Meine
Freunde und Familie! Das machen wir!
Unsere Projekte! Kurz: Die Mappe
hilft, die Lernprozesse jedes Kindes
sichtbar zu machen und weiter zu
planen! Da das Portfolio sehr
umfangreich ist, müssen wir einmalig
5,50 € für Ordner und Papier sowie ¼
jährig 2,50 € Fotogeld einkassieren.

PROJEKTE
Projektarbeit hat in unserem Kindergarten einen großen
Stellenwert. In Projekten sehen wir eine wichtige Form dem
Bildungsauftrag, den ein Kindergarten hat, gerecht zu werden. Es
ist uns wichtig, mit welchen Fragen und Themen sich die Kinder
beschäftigen. Diese Themen greifen wir auf, planen sie
gemeinsam mit den Kindern und machen uns auf den Weg ins
Abenteuer, um Antworten auf unsere Fragen zu finden. Die Kinder
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sollen selbstbestimmt handeln und über Projekte zu neuem Lernen
angeregt und herausgefordert werden.
Projekte unterstützen individuelle Neigungen und Interessen der
Kinder. Sie bestimmen über den Verlauf des Projektes mit, ihre
Meinungen und Ideen werden dabei ernst genommen.

QUALITÄTSMANAGMENT
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit
ständig weiter zu entwickeln, arbeiten wir in
unserem Kindergarten nach einer internen
Evaluationsmethode. Die Grundlage der Bestimmung
des fachlich-inhaltlichen Standpunktes ist der
Nationale Kriterienkatalog nach Tietze, Viernickel.

SÄCHSISCHER BILDUNGS- UND
ERZIEHUNGSPLAN
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist der
Sächsische Bildungs- und Erziehungsplan.
Was bedeutet das?
• Kinder dürfen selbst zunehmend die Verantwortung für die
Erfüllung der Grundbedürfnisse übernehmen.
• Kinder verfügen über
Freiräume,
Zeit
und
ausreichende
Möglichkeiten
zum
Spielen
• Die
Ziele
der
pädagogischen
Arbeit
werden auf der Grundlage
von
individuellen
Beobachtungen einzelner
Kinder
und
von
Kindergruppen formuliert.
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• Auf der Grundlage von Dokumentationen werden in
regelmäßigen
Gesprächen
mit
den
Eltern
der
Entwicklungsstand des Kindes, seine Interessen und
Bedürfnisse thematisiert.
• Die Umgebung der Kinder ist so gestaltet, dass jedes Kind
seinen Lernbedürfnissen nachgehen kann und dabei
herausgefordert wird.
• Kinder bestimmen ihren Alltag mit und übernehmen dafür
auch Verantwortung.
• Schulvorbereitung wird als Lernen verstanden, das mit der
Geburt beginnt.
• Es besteht die Bereitschaft, mit allen am Erziehungsprozess
Beteiligten zusammenzuarbeiten.

SCHLAFBEUTEL
Kinder, die ihre Mittagsruhe im
Kindergarten verbringen, benötigen
einen Schlafanzug oder ein
Nachthemd und eventuell ein
Kuscheltier, das hier im Kindergarten
bleiben kann.

SCHLIEßTAGE UND FERIENZEITEN
In den Sommermonaten bleibt unser Kindergarten wie gewohnt
geöffnet. Brückentage nutzen wir grundsätzlich als Schließtage, an
denen wir langfristige Reinigungs- und Reparaturarbeiten
durchführen.
Am Tag vor Heiligabend und zwischen den Weihnachtsfeiertagen
und Silvester bleibt unser Kindergarten geschlossen.
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SPIEL
Dem Spiel als wichtigste Erfahrungs-, Ausdrucks- und Lernform für
Kinder, messen wir einen hohen Stellenwert bei. Denn Spiel ist:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auseinandersetzung mit Menschen und Dingen
Phantasie
Bestätigung
Gemeinsames Handeln
Lernen
Bedürfnis
Umgang mit Materialien
Entdecken
Experimentieren
Erkennen
Erfahren und vieles mehr

Im Kindergarten unterscheiden wir zwischen dem angeleiteten
Spiel und dem Freispiel, wobei beide Formen ineinander
übergehen können. Im Freispiel kann das Kind wählen, ob, was,
wo, wie lange, wie und mit wem es spielt. Angeleitete Spiele
werden den Kindern vom pädagogischen Personal angeboten.
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SPIELZEUGTAG
Immer freitags kann Euer Kind ein
Lieblingsspielzeug mit in den Kindergarten
bringen. Für Schäden bzw. Verluste können
wir leider keine Haftung übernehmen! An
allen anderen Tagen bleiben die Spielsachen
der Kinder bitte zu Hause.

TAGESABLAUF
ca. 08:00 Uhr
ca. 08:30 Uhr
von 08:00 Uhr bis 11:15 Uhr

ca. 11:15 Uhr
von 12:15 Uhr bis 14:00 Uhr
ca. 14:30 Uhr
von 14:45 Uhr bis 17:00 Uhr

gemeinsames Frühstück
Morgenkreis
Zeit für gemeinsame
Gruppenaktivitäten, Projektarbeit,
Freispiel, individuelle
Förderangebote und Bewegung an
der frischen Luft
gemeinsames Mittagessen
Mittagsruhe
gemeinsames Vesper
Freispiel, individuelle
Förderangebote

TASCHENTÜCHER
In der Zeit der großen Schnupfennasen freuen
wir uns immer über ein Paket
Papiertaschentücher.
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TEAM

Yvonne Singer
Staatl. anerkannte Erzieherin
geb. am 04.04.1982
Andrea Jäger
Staatl. anerk. Erzieherin
geb. am 26.09.1979

Katrin Schüler
Staatl. anerk. Erzieherin
geb. am 12.06.1966
Mutter von 2 Kindern

Katja Peterfi
Kindheitspädagogin
systemische Beraterin
geb. am 12.02.1972
Mutter von 2 Kindern

TURNEN
Wir gehen in die Turnhalle oder bewegen uns an
der frischen Luft. Zum Turnen in der Turnhalle
braucht Euer Kind bequeme Kleidung, Turnschuhe
und ein durstlöschendes Getränk in einem kleinen
Rucksack.
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UNFALL UND UNFALLVERSICHERUNG
Sollte ein Unfall passieren, werden erst der Notarzt
und dann Ihr informiert. Verletzte Kinder werden
mit dem Krankenwagen und nicht vom Personal
transportiert.
Der Versicherungsschutz bei Unfällen erfolgt über
eine private Unfallversicherung, die alljährlich den
Leistungen
der
Unfallversicherung
kommunaler
Kindereinrichtungen
angepasst
wird.
Der
Unfallversicherungsschutz besteht nur für die Zeit, in der die
Einrichtung die Aufsichtspflicht über die Kinder übernommen hat.

URLAUB FÜR`S KIND
Liebe Eltern,
bitte bedenkt, dass Euer Kind sich auch vom
Kindergartenalltag erholen muss. So wie Ihr
Euch von der Arbeit erholt, so benötigt auch
Euer
Kind
den
Abstand
vom
Kindergartenalltag.

VORSCHULE
Während der gesamten Kindergartenzeit erwirbt
das
Kind
Fähigkeiten und
Fertigkeiten, die
es
auf
die
Schule
vorbereiten. Im letzten Jahr vor
der Schule findet darüber hinaus
die „Vorschule“ statt. Hierzu
nehmen wir die Großen aus der
Gruppe und
bieten ihnen
anspruchsvollere Arbeiten an.

KINDERGARTEN – ABC

WALDTAGE
In regelmäßigen Abständen führen wir Waldtage bzw. –Wochen
durch. Die genauen Termine entnehmt ihr bitte unserem
Kalenderblatt oder der Infowand im Flur. Achtet bitte darauf, die
Kinder „waldgerecht“ zu kleiden und untersucht die Kleinen an
diesen Tagen noch genauer nach Zecken.

WÜNSCHE
Für Eure Wünsche und Anregungen während unserer gemeinsamen
Kindergartenzeit sind wir stets dankbar.

ZU GUTER LETZT
Zu guter letzt wünschen wir Euch und Euren Kindern,
dass Ihr Euch jederzeit gut bei uns aufgehoben fühlt.
Wir wünschen Eurem Kind, Euch und uns eine
fröhliche und erfolgreiche Kindergartenzeit.
Euer Mäuseburg-Team

