Liebe Eltern,
mit fröhlichen Frühlingsgrüßen möchten wir Sie über einige wichtige Dinge informieren. Bei Rückfragen
sprechen Sie uns oder Ihre Elternsprecher bitte an.
 Am 13.02.2014 fand die erste Sitzung des Elternrates statt. Die Namen der ElternvertreterInnen
sowie die Protokolle der Sitzung finden Sie ab März im Foyer unserer Einrichtung.
 Gemeinsam mit den ElternvertreterInnen haben wir die Schließzeiten für 2014 festgelegt. Neben
den gesetzlichen Feiertagen ist unsere Einrichtung zwischen Weihnachten und Neujahr vom
24.12.2014 bis 01.01.2015 sowie am 30.05.2014 und am 02.10.2014 geschlossen. Zwischen
Weihnachten und Neujahr wird wie gewohnt eine Crimmitschauer Einrichtung geöffnet sein.
Genauere Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig. Am 30.05. und 02.10. finden
Teamentwicklungstage statt, die der Zusammenarbeit im Team und fachlichen Weiterentwicklung
der Einrichtung dienen. Eine Notbetreuung ist aus organisatorischen Gründen nur am 02.10.2014
im Kinderhaus Sterntaler unseres Trägers möglich.
 Wir freuen uns über Karla Mühlenhof als neue Kollegin im Team des blauen Bereiches. Ab
jetzt arbeiten jeweils 3 Kolleginnen in den einzelnen Bereichen in Kindergarten und Krippe
zusammen. Sie vertreten sich gegenseitig bei Krankheit, Urlaub und Weiterbildung und sind
gemeinsam auskunftsfähig für die Kinder des Bereiches. Im April werden wir eine weitere Kollegin
einstellen.
 Vier Schwerpunktthemen stehen auf unserer pädagogischen Agenda: Frühstück und Vesper,
Natur und Bewegung, Zusammenarbeit mit Schule/ Naturwissenschaft/ Experimente und
Integration. Zu einigen haben wir schon einige Informationen:


Mahlzeiten: Eine ruhige, störungsfreie Atmosphäre beim Frühstück ist uns wichtig! Wenn Ihr
Kind mit frühstückt, muss es bis kurz vor 8.00 Uhr in der Gruppe sein. Danach ist das Bringen
ab 8.30 Uhr wieder möglich!



Wenn Ihr Kind krank ist:


Kindergarten- und Krippenkinder müssen Sie bis 8.00 Uhr telefonisch bei uns
abmelden, damit das Essen abbestellt werden kann. Wenn Sie das Essen Ihres Kindes
abholen möchten, bitten wir Sie, uns telefonisch darüber zu informieren. Die Abholung
ist nur mit eigenem Behälter möglich. Ohne Abmeldung muss das Essen bezahlt
werden!



Hortkinder müssen Sie bis 8.00 Uhr telefonisch bei uns und der Firma Lochmann
abmelden, damit das Essen abbestellt werden kann. Wenn Sie das Essen Ihres Kindes
abholen möchten, bitten wir Sie, uns telefonisch zu informieren. Die Abholung ist nur
mit eigenem Behälter möglich. Ohne Abmeldung muss das Essen bezahlt werden!



Uns ist es wichtig, eine gesunde und ausgewogene Ernährung für die Kinder anzubieten. Bitte
unterstützen Sie uns, indem Sie nur am Geburtstag Ihres Kindes Süßigkeiten zum Verteilen
mit in die Einrichtung schicken.



Im 2.Quartal dieses Jahres wollen wir Vollverpflegung für die Kinder anbieten. Im Team und
im Elternrat diskutieren wir im Moment die verschiedenen Möglichkeiten. Genauere
Informationen dazu erhalten Sie zeitnah.



Ab März hängen in den jeweiligen Garderoben Anwesenheitslisten aus, um eine bessere
Planung zu ermöglichen. Später wollen wir damit auch Frühstücks- und Vesperangebote
besser kalkulieren können. Tragen Sie bitte bis spätestens zum Vortag verbindlich ein, wenn
ihr Kind geplant NICHT kommt. Bleibt die Zeile leer, gehen wir davon aus, dass ihr Kind an
den Mahlzeiten teilnimmt. Sollte Ihr Kind erkranken, können Sie es natürlich noch bis 8.00 Uhr
abmelden.



Wir wollen das System im März testen, so dass wir ab April ausschließlich mit diesen Listen
arbeiten können. Damit wird auch die Anzahl an abgerechneten Essen für Sie transparenter.



Natur und Bewegung: Wir möchten mit Ihren Kindern so oft es geht an die frische Luft gehen,
auch wenn unser neues Außengelände noch nicht fertig gestellt werden konnte. Dies ist nur
dann möglich, wenn ALLE Kinder mit Regen- bzw. Matschhosen und witterungsgerechter
Kleidung (Schneeanzüge) ausgestattet sind. Bitte hinterlegen Sie in den jeweiligen
Garderoben geeignete (Wechsel-) Sachen sowie geeignetes Schuhwerk (Gummistiefel…).



Ab Mitte März werden wir mit den Kindern ab 4 Jahren wieder regelmäßig größere Touren in
den Wald unternehmen. Unsere „blaue Gruppe“ möchte dann aller 2 Wochen donnerstags
und unsere „rote Gruppe“ aller 2 Wochen freitags auf Walderkundungstour gehen. Bitte
denken Sie an entsprechende Kleidung sowie einen kleinen Rucksack mit einem Snack oder
ein wenig Obst und einer Flasche mit etwas zum Trinken. Alle anderen Informationen hierzu
erhalten Sie von den Erzieherinnen. Auch für die kleineren und größeren Kinder erarbeiten wir
entsprechende Angebote.



Experimente – Naturwissenschaften: Vielleicht kennen Sie ja jemanden, der jemanden
kennt, der …uns ehrenamtlich helfen möchte und mit den Kindern in unserer ExperimentierWerkstatt regelmäßig baut, bastelt, experimentiert, …?! Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie
uns unterstützen möchten.

Und hier noch einige wichtige organisatorische Hinweise:
 Kranke Kinder gehören nicht in die Einrichtung, denn Sie brauchen Zeit und Ruhe, um wieder
gesund werden zu können! Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bei Durchfall und/oder
Erbrechen die Einrichtung erst wieder besuchen darf, wenn es 48 Stunden symptomfrei ist. Bei
Fieber darf Ihr Kind erst dann wieder in die Einrichtung, wenn es 24 Stunden symptomfrei ist. Für
weitere Fragen wenden Sie sich an uns oder das Gesundheitsamt.
 Allgemeiner Hinweis zur Medikamentengabe: Wir geben Kindern nur dann Medikamente, wenn
es medizinisch unvermeidlich ist und organisatorisch nicht auch durch die Eltern durchgeführt
werden kann. Antibiotika und Spritzen sind davon stets ausgenommen. Für die
Medikamentengabe muss eine aktuelle schriftliche Verordnung des Arztes vorliegen – das
Formular hierfür können Sie bei der Einrichtungsleiterin erhalten.
 Sie können uns unterstützen: Wir sammeln wieder Altpapier! Gern können auch Sie Papier (keine
Pappe!!!) für uns sammeln. Der Container wird uns jeweils in der LETZTEN WOCHE des Monats
zur Verfügung gestellt. Jede volle Tonne wird mit einer kleinen Spende vergütet, die uns hilft, die
Wünsche von Kindern und Erzieherinnen zu verwirklichen
 Die „Kinderoase“ ist angemeldet bei www.bildungsspender.de/Kinderoase. Wenn man über diese
Seite auf einen Onlineshop (1000 zur Auswahl) geht und dort bestellt, wird ein Anteil des
Kaufbetrages der „Kinderoase“ gutgeschrieben. Es entstehen für den Käufer keine zusätzlichen
Kosten und es ist jederzeit ersichtlich, wie viel Geld schon gesammelt wurde. Nähere
Informationen finden Sie auf dem beiliegenden Handzettel

 Einige Termine stehen bereits fest und wir haben sie auf dem beiliegenden Zettel für Sie
zusammengetragen.

Im Namen des Teams der integrativen Kindertagesstätte „Kinderoase“ Crimmitschau danke ich für die
konstruktive Zusammenarbeit.
Mit herzlichen Grüßen, Ihre

Termine

Nähere Informationen zu den einzelnen Höhepunkten erhalten Sie rechtzeitig. Bitte merken Sie sich
schon jetzt vor:
o 03.03.2014 Fasching in Kiga, Krippe und Hort
o 30.05.2014 Schließtag
o 14.06.2014 Kinderfest
o 11.07.2014 Zuckertütenfest
o 02.10.2014 Schließtag
o 24.10.2014 Herbstfest
o 21.11.2014 Dankeschön/Sponsorenveranstaltung
o 08.12.2014 Weihnachtsfeier und Weihnachtsmarkt
o 24.12.-31.12.2014 Schließzeit

„Kinder sind reisende,
die nach dem Weg fragen,
wir wollen Ihnen gute Begleiter sein!“

