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Das neue Kindergartenjahr hat begonnen und wir freuen uns über
25 neue Kinder, die sich gerade in der Eingewöhnungszeit befinden
und sich hoffentlich bald wohlfühlen im Bildäckerkindergarten.
Alle Familien sind hoffentlich gesund und mit vielen erholsamen
Eindrücken aus den Ferien zurück und freuen sich über ein wenig
Alltag.
Unsere Großen wurden in die Schule verabschiedet und haben uns
mit einem Bienenhotel im Eingangsbereich eine tolle Erinnerung
hinterlassen.
Der Elternbeirat des vergangenen Kindergartenjahres hat sich
verabschiedet und bald werden neue Elternvertreter gewählt.
Die Corona-Vorsichtsmaßnahmen gelten nach wie vor und werden
uns hoffentlich gut durch den Herbst bringen.
Die Erzieherinnen sind bereits mit der Planung der nächsten Wochen
beschäftigt, es erwarten uns wieder viele gemeinsame Termine und
Projekte.
Mit diesem Elternbrief wollen wir Sie über alles Wichtige in den
nächsten Wochen informieren.

Rückblick
Bienenhotel
15 Kinder haben den Bildäckerkindergarten verlassen und freuen sich
nun, endlich Schulkinder zu sein. Sie haben vier Jahre im
Kindergarten verbracht, viele Freunde gefunden und unterschiedliche
Erfahrungen machen dürfen. Diese Zeit prägt die Kinder und lässt sie
hoffentlich frohen Mutes den neuen Lebensabschnitt angehen.
Als Erinnerung haben diese Kinder zusammen mit ihren Eltern ein
Bienenhotel gestaltet, das nun unseren Eingangsbereich schmückt.
So können wir uns immer wieder an die Kinder erinnern.

Spendenaktion zum KIndergartenjubiläum
Herzlichen Dank an Frau Wirkner, die als Elternbeiratsvorsitzende
einen Spendenaufruf zum 50jährigen Jubiläum von unserem
Kindergarten gestartet hatte. Das Ziel war, damit 500€ zu erreichen.
Letztendlich kamen unglaubliche 850€ zusammen!

Ihre großzügige Spende kommt den Kindern zugute. Geplant ist der
Kauf einer Kugelbahn aus Holz für den Spielbereich im Flur.
Es ist schön zu wissen, dass unser Bildäckerkindergarten vielen am
Herzen liegt und dass es auch in diesen schwierigen Zeiten Menschen
gibt, die sich für einen guten Zweck mit großartigem Beitrag
einsetzen.

Corona-Maßnahmen
Die Gruppentrennung bleibt uns noch einige Zeit erhalten und damit
einher geht auch die Einschränkung der Öffnungszeiten. Der
Kindergarten ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 14.30
Uhr geöffnet, freitags von 7.00 bis 14.00 Uhr. Im Falle einer CoronaInfektion müssen sich nicht alle Kinder des Kindergartens einem
Antigen-Schnelltest unterziehen, sondern nur die Kinder der
betroffenen Gruppe.
Weiterhin bitten wir Sie regelmäßig, 2-3mal in der Woche, Ihre
Kinder zu Hause zu testen. Die Tests stehen Ihnen jederzeit zur
Verfügung.

Aktuelles
Neues Personal
Wir freuen uns sehr, dass auch dieses Jahr beide FSJ-Stellen in
unserem Kindergartenjahr wieder besetzt werden konnten.
Annabel Krause wird die Gruppe II unterstützen und Max Thude
arbeitet in Gruppe III mit. Wir hoffen, dass die jungen Menschen
wertvolle Erfahrungen mit in ihr Berufsleben nehmen können.

Unsere FSJ-lerinnen vom letzten Jahr (Emily Götz und Lara Humm)
haben sich beide entschieden, die Ausbildung zur Erzieherin zu
machen und werden immer donnerstags und freitags im
Kindergarten ihre praktischen Berufserfahrungen sammeln.

Sprachförderung
Alle Kinder, die eine besondere Unterstützung im sprachlichen
Bereich brauchen, werden einmal in der Woche speziell gefördert.
Die Eltern dieser Kinder werden in den nächsten Tagen von den
Erzieherinnen darauf angesprochen.

Die neuen Großen
Alle Kinder, die im September 2022 eingeschult werden, treffen sich
einmal pro Woche gemeinsam in einem Raum, jedoch mit Abstand
zwischen den Gruppen, um sich mit besonderen Angeboten auf die
Schule vorzubereiten.
Diese Kinder sind:
Niklas und Zoey aus Gruppe I
Görkem, Nele, Diana und Rukiye aus Gruppe II und
James, Fatih, Joshua, Emma und Linus aus Gruppe III.

Religiöse Erziehung
Ebenfalls für die Großen findet einmal pro Woche die religiöse
Erziehung mit Frau Kopietz und Frau Lang statt.

Thema der nächsten Wochen
Ratet, Leute, wer ich bin,
hänge hoch im Baume drin,
hab rote Bäckchen, nen Stiel hab ich auch
und einen dicken runden Bauch.
Im Herbst werden bei uns viele Früchte reif, die wir auch das ganze
Jahr über kaufen können.
Die am weitesten verbreitete Obstsorte ist der Apfel.

Jetzt können wir die vollen Apfelbäume auf den Wiesen sehen, selbst
Äpfel auflesen und aus ihnen allerlei gute Sachen wie Apfelmus, -saft,
-kuchen herstellen. Ganz anschaulich erleben die Kinder, wie viel
Freude und auch Mühe es macht, bis etwas geerntet und verarbeitet
ist. Zugleich erfahren sie mit allen Sinnen etwas über diese
interessante Frucht.
Der Apfel hat schon in der Schöpfungsgeschichte eine wichtige Rolle
gespielt, in Sagen und Märchen ist er wiederzufinden, ebenso in
vielen verschiedenen Redensarten. Das ist kein Wunder, ist er doch
durch seine Form und Farbe sehr hübsch anzusehen und äußerst
wohlschmeckend. Ganz davon abgesehen ist er auch von großer
gesundheitlicher Bedeutung, ein Vitaminspender und Muntermacher.
In den nächsten Wochen werden wir mit den Kindern vieles

„Rund um den Apfel“
unternehmen, erleben und gestalten. Alle Kinder werden Lieder,
Fingerspiele, Gedichte und Spiele lernen, Geschichten hören,
Gespräche rund um den Apfel führen, kochen und backen, basteln……
Ein Höhepunkt der Herbstzeit ist das Erntedankfest. Auch da wird bei
uns im Kindergarten der Apfel im Mittelpunkt stehen.
Wir freuen uns auf schmackhafte, erlebnisreiche und schöne Wochen.

Termine
Montag, den 4. Oktober 2021 Erntedankfest im Kindergarten
Mit den Großen den Ernteteppich in der katholischen St. MariaKirche in Neustadt bewundern.
Samstag den 9. Oktober 2021 von 14.00 bis 18.00 Uhr
Kinderkleiderbasar in der Gemeindehalle

Herzliche Einladung zum 1. Elternabend
mit Elternbeiratswahl
Der letztjährige Elternbeirat hatte durch die Pandemie erschwerte
Bedingungen. Wir Erzieherinnen möchten uns an dieser Stelle für die
gute und unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.
Gleichzeitig möchten wir alle interessierten Eltern ans Herz legen,
sich in diesem Kindergartenjahr in der Elternschaft oder im
Elternbeirat zu engagieren.
Am Montag, den 18. Oktober 2021 um 20.00 Uhr
laden wir Sie herzlich ein.
Auch unter Corona-Bedingungen halten wir eine persönliche
Begegnung mit Ihnen für wichtig und unerlässlich. Damit die
Abstandsregeln eingehalten werden können, findet das Treffen nicht
wie gewohnt im großen Gremium statt, sondern in den einzelnen
Gruppen.

Die Eltern betreten den Kindergarten:
Gruppe I durch den Haupteingang Mörikestraße
Gruppe II durch den Nebeneingang Fußweg
Gruppe III durch den Garten Fußweg
An diesem Abend wollen wir den neuen Elternbeirat wählen (pro
Gruppe zwei Vertreter) und Sie mit den neuesten Informationen über
das Gruppengeschehen im Kindergarten, sowie der Jahresplanung
bekannt machen.
Über einen regen Besuch würden wir uns sehr freuen. (bitte aber nur
ein Elternteil pro Kind)

Vorschau
Am 2. November 2021 findet ein pädagogischer Tag statt, an dem die
Erzieherinnen das pädagogische Konzept weiterentwickeln werden.
Deshalb bleibt an diesem Tag der Kindergarten für alle Kinder
geschlossen.
Am 11. November ist der Martinstag. Wir werden zuvor mit den
Kindern im Kindergarten Laternen basteln und informieren Sie dann
zeitnah über die Aktivitäten des Festes.
Ab dem 22. November beginnen wir mit den Vorbereitungen auf den
Advent und das Weihnachtsfest und fangen auch mit den
Weihnachtsbasteleien an. Ab diesem Tag dürfen die Kinder eine
Socke von sich, mit Namen versehen, in den Kindergarten bringen.
Die wollen wir in den Garderoben aufhängen. Hoffentlich füllt der

Nikolaus sie dann auf und bringt sie zu seinem traditionellen Besuch
im Kindergarten am 6. Dezember mit.
Vor dem 1. Advent legen wir in den Gruppen den Adventskranz. Es ist
inzwischen auch zum festen Brauch bei uns in der Einrichtung
geworden.
Genau so, wie der Gruß zum 1. Advent, eine Geschichte für die ganze
Familie zur Einstimmung auf die Adventszeit.
Im Advent gibt es in jeder Gruppe einen Adventsweg, als
Vorbereitung auf Jesu Geburt. Jeden Tag treffen sich die Kinder im
Adventskreis mit Geschichten und Liedern, mit dem Adventskalender
und dem Erleben des Weihnachtsgeschehens mit allen Sinnen.
Am 22. Dezember findet für die Kinder die Weihnachtsfeier statt.
Ab 23. Dezember 2021 bis einschließlich 30. Dezember 2021 schließt
der Kindergarten wegen der Weihnachtsferien. Am 3. Januar 2022
ist der erste Kindergartentag im neuen Jahr 2022. Am 7. Januar 2022
bleibt der Kindergarten geschlossen.
In der Vorweihnachtszeit sind wir auch wieder Annahmestelle für
Pakete der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Es grüßt Sie herzlich

Andrea Damaschke
Einrichtungsleitung und das Erzieherinnen-Team

