Elternbrief
Oktober 2020

Mörikestraße 20, 71336 Waiblingen, Tel: (0 71 51) 8 12 67

www.bildaeckerkindergarten.de
Email: leitung@bildaeckerkindergarten

Liebe Eltern,
der Herbst ist da! Goldener Sonnenschein, frischer Wind und reife Früchte
locken uns nach draußen.
Spaziergänge im Herbst sind immer ein intensives Erlebnis für alle Sinne.
Wir sehen die herbstliche Farbenpracht und lassen bunte Drachen steigen,
hören und spüren den Wind und raschelndes Herbstlaub unter den Füßen,
schmecken reife Brombeeren und saftige Äpfel. Beim Sammeln von Blättern,
Samen und Früchten können die Kinder erfahren, wie diese heißen
und wie sie sich in Form, Farbe, Beschaffenheit und Duft unterscheiden.
Am schönsten ist es, wenn Groß und Klein gemeinsam die bunte Herbstwelt
entdecken und genießen. Nutzen Sie auch zu Hause dazu jede Gelegenheit.
Viele neue Familien sind in unserem Kindergarten hinzugekommen, die wir an dieser Stelle
herzlich willkommen heißen.
Viel Spaß und sonniges Drachenwetter wünscht Ihnen
Andrea Damaschke

Rückblick
Apfeltag
Der groß angelegte Apfeltag des Fördervereins in
Zusammenarbeit mit dem Obst- und
Gartenbauverein musste dieses Jahr leider
ausfallen. Deshalb waren wir mit den
Vorschulkindern aller drei Kindergartengruppen
draußen auf den Streuobstwiesen und haben
unseren eigenen Apfeltag erlebt.
Gemeinsam und dennoch getrennt in den
drei Gruppen haben wir Äpfel zu Haufen
aufgelesen, damit sich der Bauer über die
getane Arbeit freuen kann.
Zurück im Kindergarten gab es Einiges zu
bestaunen und zu lernen. Wie unterschiedlich
die einzelnen Apfelsorten aussehen und
welche komischen Namen manche Äpfel haben.
Auch bei der anschließenden Verkostung
bemerkten wir Unterschiede zwischen den
Apfelsorten. Mal süß, mal sauer, mal saftig
oder mit harter Schale.
Doch lecker waren sie alle!

Elternabend
Auch hier haben wir einen Abend, getrennt in den drei einzelnen Gruppen, verbracht. Neben
den neuesten Corona-Informationen, den Ergebnissen zur Elternbefragung und dem
aktuellen Stand in den einzelnen Gruppen, wurde der neue Elternbeirat gewählt.
Allen gewählten Elternvertretern gratulieren wir zu der Wahl und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit.
Erntedankfest
Mit Geschichten und Gedichten, mit Basteleien und leckerem Essen haben wir uns auf das
Erntedankfest vorbereitet.
Am 5. Oktober haben wir mit einer kleinen Feier Gott für die Ernte gedankt.

Aktuelles aus dem Kindergarten
Neue FSJ-lerinnen
In Gruppe II und Gruppe III sind die neuen FSJ-lerinnen angekommen. Emily Götz wird ein
Jahr die Gruppe II unterstützen und Lara Humm die Gruppe III.
Beiden wünschen wir für dieses Jahr viele gute Erfahrungen und neben ganz viel Zuneigung
der Kinder auch viel Spaß in ihrem ersten Arbeitsjahr.

Emily Götz

Lara Humm

Öffnungszeiten
Seit dem 1. Oktober ist der Kindergarten wie folgt geöffnet:
Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr
Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Die Abholzeiten sind um 12.00 Uhr, um 12.30 Uhr, um 13.00 Uhr, um 13.30 Uhr,
um 14.00 Uhr und um 14.30 Uhr.
Bitte warten Sie vor dem Kindergarten auf Ihre Kinder.
Bitte sprechen Sie die Abholzeiten mit den Erzieherinnen Ihrer Gruppe ab.
Hygiene-Vorschriften
Eltern, die den Kindergarten betreten, müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Vermeiden Sie Zusammentreffen mit den Kindern und mit anderen Eltern.
Halten Sie im Flur und in den Garderoben Abstand zu Anderen.
Holen Sie Ihr Kind zur vereinbarten Zeit vor dem Kindergarten ab.
Beim Kindergeburtstag dürfen nur abgepackte Speisen mitgebracht werden.
Coronabedingte Mitteilungen erreichen uns auch am Wochenende per mail
leitung@bildäckerkindergarten.de
Eine Handreichung des Kultusministeriums Baden-Württemberg zum Umgang mit
Erkältungs- und Krankheitssymptomen finden Sie im Aktivitätenordner oder unter dem link:
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+07+31+Umgang+mit+Erkaeltungs+und+Krankheitssymptomen+bei+Kindern+und+Jugendlichen
Bitte achten Sie auf die korrekte Abbuchung des Elternbeitrages. Bei Unstimmigkeiten
wenden Sie sich direkt an die Stadtkasse Waiblingen (Abteilung Kindergartenbeiträge).

Sprachförderung und religiöse Erziehung
Da wir die Gruppen nicht durchmischen dürfen, werden die Sprachförderung und die
religiöse Erziehung für die Großen nicht in gewohnter Weise stattfinden können.
Die Kinder, die der Sprachförderung bedürfen, werden in ihren Gruppen von einer Erzieherin
in Kleingruppen gefördert. Sie werden von den Erzieherinnen angesprochen, wenn dies für
Ihr Kind in Frage kommt.
Die religiöse Erziehung für die Großen findet ebenfalls in den einzelnen Gruppen statt.

Homepage
Die Wochen der Corona-Zwangspause haben wir Erzieherinnen für die Überarbeitung und
Neugestaltung der Homepage genutzt.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Herrn Stefan Dekant bedanken, der die
Beiträge einstellt und die Homepage pflegt.
Herr Dekant, Sie sind spitze!!!!!!!!!
Klicken Sie unsere Homepage unter bildäckerkindergarten.de doch einmal an, und schauen
Sie, was sich da getan hat.

Neuanschaffungen vom Elterngeld und vom Förderverein
Durch die Beteiligung und Mithilfe vieler Eltern an den verschiedenen Aktionen und durch
Spenden vom Förderverein konnten wir in diesem Jahr viele neue Dinge für den Garten
anschaffen.
Allen Mithelfenden und Spendern sagen wir herzlichen Dank.

Termine
Kleiderbasar, St. Martins-Umzug, Buchausstellung, Gutsle-Verkauf und Weihnachtsmärktle
sind dieses Jahr abgesagt.
Die Treffen der Vorschulkinder im Bildungshaus mit den Schulkindern ist bis auf weiteres
zurückgestellt.
Damit die Kinder auch dieses Jahr viel im Kindergarten erleben können, möchten wir einige
Alternativen anbieten.
Anfang November werden wir mit allen Kindern Laternen im Kindergarten basteln.
Am 11. November, dem Martinstag, werden wir in den einzelnen Gruppen ein Martinsfest
gestalten und auch mit unseren Laternen durch die Zimmer oder den Garten ziehen.
Anschließend bekommen die Kinder die Laternen mit nach Hause. Sie können dann am
Abend den Martinstag mit ihrer Familie nachholen und mit den gebastelten Laternen einen
Familien-Laternen-Umzug machen.
Auch der Nikolaus kommt in den Kindergarten. Am Montag, den 7. Dezember besucht er
nacheinander die drei Gruppen und bringt den Kindern ihre gefüllten Socken mit. Leider
kann der Nikolaus die Socken nicht persönlich übergeben, aber eine kleine Überraschung ist
auch dieses Jahr drin.
Bitte geben Sie dazu Ihrem Kind ab 23. November 2020 eine Kindersocke mit in den
Kindergarten, die mit dem Namen Ihres Kindes versehen ist.
Die diesjährige Weihnachtsfeier findet auch gruppenintern statt.
Wir werden die Geburt Jesu mit den Kindern feiern.
Leider können die Eltern dieses Jahr am Weihnachtsfest nicht teilnehmen.
Schließzeiten/ Ferien
Weihnachtsferien sind vom 23.12.2020 bis zum 6.01.2021
Ab 7.01.2021 ist der Kindergarten wieder geöffnet.
Der pädagogische Tag wurde auf den 8.03.2021 verlegt.
An diesem Tag bleibt der Kindergarten ganztägig geschlossen.
Sommerferien sind vom 2.08.2021 bis 20.08.2021
Weihnachtsferien beginnen am 23.12.2021

Neues vom Elternbeirat
Am 20.09.2020 wurde im Rahmen des Elternabends der neue Elternbeirat für
das Kindergartenjahr 2020/2021 gewählt. Die Kontaktdaten der einzelnen
Mitglieder hängen im Kindergarten im Eingangsbereich aus. Für alle Fragen,
Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte
scheuen sie sich nicht uns anzusprechen. Wir sind immer für sie da.

Aktivitätenordner
Seit einer längeren Zeit liegt jeden Montag und Mittwoch ein Ordner am Eingang
des Kindergartens aus, der bestückt ist mit Aktivitäten, Bildern, Liedern und
Gedichten aus Gruppe 1, 2, 3. Es lohnt sich diesen mal genauer anzuschauen. Bei
Interesse an den Liedtexten oder Gedichten verweisen wir sie gern auf das
Internet, da wir aus urheberrechtlichen Gründen diese nicht weitergeben
dürfen (bitte auch nicht abfotografieren). Dort werden sie aber bestimmt
fündig.
Ausfälle aufgrund von Corona
Liebe Eltern,
leider müssen wir ihnen mitteilen, dass aufgrund der Coronapandemie der Basar,
St. Martin, Buchausstellung, Gutsle-Verkauf und das Weihnachtsmärktle
ausfallen.
In dieser Zeit der Pandemie ist alles anders. Dort wo sich letztes Jahr noch alle
Eltern unbeschwert treffen konnten und sich miteinander über sämtliche
Aktivitäten im/und außerhalb vom Kindergarten, mit den Kindern freuen konnten,
bestimmen jetzt hohe Hygienemaßnahmen den Alltag. Daher dürfen Eltern nicht
mehr zuhause Gutsle backen und anschließend verkaufen, da es nicht den
Hygienemaßnahmen entspricht. Auch eine große Anzahl von Menschen sollten
vermieden werden, deshalb fallen auch der Basar, St. Martin und das
Weihnachtsmärktle leider aus.
Aber eines lässt sich unser Kindergarten nicht nehmen. In den jeweiligen
Gruppen im Kindergarten, werden trotzdem fleißig mit den Kindern Laternen
gebastelt, die die Kinder dann selbstverständlich mit nachhause nehmen können.
Und wer weiß, vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Elternteil abends
mit den Kindern einen kleinen Laternenlauf machen. 😉

Elternstammtisch
mehrmals im Jahr bieten wir an, sich abends in gemütlicher Runde gemeinsam auszutauschen,
besser kennen zu lernen, gemeinsam zu lachen und nette Gespräche zu führen. Alle Mütter
und Väter, ob aktuelle oder ehemalige, die sich unserem Kindergarten verbunden fühlen, sind
herzlich dazu eingeladen.
Eigentlich würden wir jetzt unseren nächsten Termin für den Elternstammtisch hier bekannt
geben, aber die aktuelle Situation (Corona) zwingt uns diesen auf das nächste Frühjahr zu
verschieben, in der Hoffnung, dass es bis dahin besser wird. Für diesen Elternstammtisch
steht jedoch noch kein Termin fest, da wir die Situation bis dahin nicht einschätzen können.
Wir bitten um Verständnis.

Elterngeld
Liebe Eltern,
seit vielen Jahren ist es in unserem Kindergarten Tradition, den Erzieherinnen
zu Weihnachten und unserem alljährlichen Sommerfest kleine Geschenke zu
machen und so deren Engagement für unsere Kinder und unsere Einrichtung zu
würdigen. Dies steht als Zeichen der Wertschätzung für ihre Arbeit und ihren
Einsatz, der weit über das übliche Maß hinausgeht. Wir sind stolz auf diese
Zusammenarbeit und freuen uns über die große Verbundenheit des Teams mit
unserem Kindergarten und unseren Kindern.
Wir sammeln einmal pro Kindergartenjahr und Familie einen Beitrag von 5 EUR
ein – unabhängig davon, wie viele Kinder pro Familie den Kindergarten besuchen.
Mit diesen 5 EUR werden auch kleine Projekte, die im Kindergarten stattfinden
finanziell mit unterstützt. Daher bitten wir Sie das Geld, in einem Umschlag
verpackt, in den Briefkasten des Elternbeirats im Eingangsbereich des
Kindergartens zu werfen. Der Umschlag muss unbedingt mit dem Namen Ihres
Kindes bzw. Ihrer Kinder versehen werden, damit wir das Geld auch zuordnen
können!
Vielen Dank!
Elterngespräche
Liebe Eltern,
auch wenn Sie zwischendurch das Bedürfnis haben, mit den Erzieherinnen über
Ihr Kind oder ein anderes Anliegen, das den Kindergarten betrifft zu sprechen,
sind sie gern für Sie da. Leider können die Gespräche nicht in vollem Umfang
stattfinden, aber unsere Erzieherinnen haben immer ein offenes Ohr für Sie
und versuchen soweit es geht, Ihnen zu helfen.

Herbstliche Grüße

Andrea Damaschke
Einrichtungsleitung

Alexandra Wirkner
Elternbeiratsvorsitzende

