Herzlich Willkommen in
unserer Kindertageseinrichtung

Liebe® ………………………………………………………………!
Wir freuen uns sehr, dass du bald zu uns in den Kindergarten kommst.
Wir wünschen dir einen guten und schönen Start.

Dein erster Kindergartentag ist am
……………………………………………………………!

Es gibt bei uns 3 Kindergartengruppen. Sie heißen:

„Bärengruppe“

„Schmetterlingsgruppe“

"Mäusegruppe“

Deine Betreuerinnen in der Gruppe heißen:

……………………………………………………………………………………………………………

Pass gut auf, wir erzählen dir jetzt, was du
alles in den Kindergarten mitbringen darfst
Hausschuhe (mit heller Sohle)
Als erstes brauchst Du ein Paar Hausschuhe, die du im Kindergarten lassen darfst. Am besten schreibt Dir Deine Mama Deinen
Namen hinein, damit sie nicht verwechselt werden.

Turnbeutel mit Turnsachen
Einmal in der Woche gehst Du zum Turnen.
Hierfür benötigst Du Turnkleidung (lange Turn- oder Jogginghose),
T-Shirt bzw. Sweatshirt und leichte Turnschuhe, die Du dir selbst
an- und ausziehen kannst.
Dies alles bewahrst Du am besten in einem Turnbeutel auf.
Deinen Turnbeutel kannst Du an Deinen Garderobenhaken hängen.

Wechselwäsche
Übrigens kannst Du in einem weiteren Turnbeutel auch extra
Kleidungsstücke zum Umziehen aufbewahren. Es kann sein, dass Du
Dich im Garten oder auch mal bei Spielen, Basteln, Experimentieren,
usw. schmutzig oder nass machst.

Windeln
Falls Du noch Windeln trägst, bringe bitte Deine eigenen mit sowie
auch Feuchttücher, die Du immer verwendest.

Gummistiefel
Ein Paar Ersatzgummistiefel kannst Du im Kindergarten auf dem
Stiefeligel oder der Stiefelmaus abstellen.

Wetterfeste und bequeme Kleidung – Matschhose
Wetterfeste Kleidung ist wichtig für das Spielen im Garten oder
für spontane Ausflüge und Unternehmungen.

Für die Zeit im Frühling und Herbst ist es sinnvoll, wenn Du eine
Matschhose und einen Regenschirm im Kindergarten griffbereit
hast.
In der kalten Jahreszeit wäre es gut, wenn Du eine Schneehose
oder einen Schneeoverall sowie Handschuhe im Kindergarten dabei
hast.
Es ist sehr sinnvoll, wenn du immer bequeme und gut waschbare
Kleidung in den Kindergarten anziehst. Bei der Arbeit im
Kindergarten, vor allem in den Lernwerkstätten könnte trotz
Malschürze schon mal etwas Farbe, Klebstoff usw. auf den Pulli
oder die Hose kleckern.
Im Kindergarten kann vieles verwechselt werden, deshalb ist es
wichtig, dass Deine Mama alle Sachen die Du mitbringst mit
Deinem Namen kennzeichnet.

Brotzeittasche mit Brotzeitdose
Ganz wichtig ist deine Kindergartentasche oder Rucksack.
Hier kannst Du ein leckeres und gesundes Frühstück einpacken.
Zur Brotzeit, die wir alle in der Gruppe machen, kannst Du dann dein
mitgebrachtes Frühstück essen.
Guten Appetit!!
Gerne kannst Du zum Frühstück Brot, Obst, Gemüse, Kuchen,
Joghurt usw. mitbringen. (Bitte keine Milchschnitte usw.)
Aber eine ganz große Bitte haben wir an Dich:
Vielleicht magst du gerne Süßigkeiten. Bitte nasche diese zu Hause.
Das ist uns ganz wichtig und wir würden uns sehr darüber freuen.
Zum Trinken gibt es bei uns Tee, Milch, Kaba,
Mineralwasser oder Saftschorlen.
Es wäre schön, wenn Du ein leeres Senfglas (Muster im Kindergarten) für unseren Getränkewagen, mitbringen könntest.

Im Rahmen unseres gesunden Ernährungsprojekts gibt es bei uns in
jeder Gruppe eine Getränkestation, an der sich alle Kinder je nach
Bedarf bedienen können.
So kannst Du während der ganzen Kindergartenzeit (Spielzeit usw.)
bei uns etwas trinken.
Ebenso steht für alle Kinder jeden Tag frisches Obst und/oder
Gemüse bereit, welches die Eltern mitbringen oder unser Kinderhaus über das Schulobstprogramm erhält.

Geburtstag im Kindergarten
Deinen Geburtstag feiern wir in der Gruppe.
Gemeinsam mit den Kindern aus Deiner Gruppe feiern wir ein Fest.
Hierfür darfst Du anstatt der täglichen Brotzeit ein Geburtstagsessen für die Kinder mitbringen.
Vielleicht bäckt Deine Mama für die Feier einen leckeren Kuchen
oder Muffins? Gerne darfst Du aber auch etwas anderes zum
gemeinsamen Geburtstagsessen mitbringen, wie z. B. Wiener und
Semmel, Minipizzas, Pommes, Brezeln, …
Wir haben für die Geburtstagsfeiern eine kleine Speisekarte zusammengestellt. Gerne händigen wir sie Dir aus.

Sichthüllen,
Für Deine Kunstwerke und all das, was Du während Deiner
Kindergartenzeit bei uns bastelst oder malst, benötigst Du
Sichthüllen. So werden Deine Sachen geschützter aufgehoben. Um
deine wertvollen Sachen gut ordnen zu können, heften wir Trennstreifen in Deinen Ordner ein.

Portfolio
Das ist Dein Lern- und Entwicklungstagebuch.
In einem Portfolio werden Deine Lern- und Entwicklungsprozesse über Deine Kindergartenzeit dokumentiert.
Dies geschieht z.B. durch Fotos, Bilder oder Beobachtungen
oder Lerngeschichten von Dir.

In verschiedenen Rubriken, wie z.B. meine Familie, was ich
kann und lerne, usw. sammeln wir gemeinsam wie Du bist,
was dir wichtig ist, was Du lernst und im Kindergarten alles
erlebst.
Zum Aufbewahren Deiner wichtigen Dokumente benötigen
wir auch hier Sichthüllen.
Bitte bringe für 100 Sichthüllen mit.
Für Fotos, Vorlagen usw. sammeln wir einmal jährlich einen
Unkostenbeitrag von 10.--€ (Portfolio & Kleber) ein.
Bücherei
In unserer Einrichtung gibt es eine eigene Bibliothek aus der Du Dir
regelmäßig Bücher ausleihen kannst. Du erhältst
dafür eine eigene Büchertasche, in welcher Du Deine
Bücher mit nach Hause nimmst. Zum Ausleihtag in
bringst Du die Bücher wieder mit.

Informationstafel vor der Gruppe
Vor Deinem Gruppenzimmer befindet sich jeweils eine Infotafel,
auf der Deine Eltern alles Aktuelle was Deine Gruppe betrifft, lesen
können.

Was Dich noch interessieren könnte
Sicher hast du viel Spaß im Kindergarten, denn da gibt es ganz tolle
Spielsachen und Spielbereiche. Komm doch einfach herein und schau
Dich um. Hier gibt es viel zu entdecken.
Z. B. einen tollen Bauplatz, eine Puppenwohnung, eine Bücherecke,
einen Mal- und Basteltisch und vieles mehr!
Außerhalb der Gruppe spielen die Kinder auch gerne mal im Flur
oder in einer anderen Gruppe oder gehen in die Bücherei sowie in
eine unserer Lernwerkstätten.

Hier treffen sie sich in verschiedenen Bereichen. Z.B.: Kreativ-,
Musik- oder Experimentierbereich oder im Snoezeleraum.
Sicher findest Du auch viele Freunde hier bei uns.
So, jetzt hast Du ja schon einiges über deinen neuen „Spielplatz“
gehört!
Bist Du neugierig geworden??
Ganz sicher wird es Dir bei uns gefallen!
Es freuen sich auf Dich

Deine neuen Spielkameraden und alle Erzieherinnen und
Betreuerinnen des Kindergartens „Unsere kleine Welt“

Uns ist noch etwas Wichtiges für Deinen
Aufenthalt bei uns eingefallen!
Kuscheltier oder Erinnerungsstück
Gerne darfst Du in Deiner ersten Zeit, in der Du unsere Einrichtung
besuchst, etwas von zu Hause mitbringen, das Dir wichtig ist.
Vielleicht hast du ein Lieblingskuscheltier oder etwas anderes
(Stoffwindel, Tuch von deiner Mama, usw.)
Öffnungszeit unserer Eingangstür (Innenbereich)
Wenn Du mit Deinen Eltern zu uns kommst, ist es wichtig, die
Öffnungszeiten unserer Eingangstüre zu kennen.
Die Türe ist offen von 07.50 Uhr bis 08.00 Uhr
12.00 Uhr bis 12.15 Uhr
16.15 Uhr bis 16.30 Uhr
Solltest du zu einem anderen Zeitpunkt kommen oder gehen, darfst
Du die Klingel neben der Eingangstüre benützen.

Monatsblatt
Jeden zweiten Monat erhältst Du ein Monatsblatt.
In diesem sind alle wichtigen Termine, Aktivitäten und
Informationen, die unsere Einrichtung betreffen, vermerkt.
Bitte nimm es mit nach Hause und übergib es Deinen Eltern.
Mittagessen
Als Mittagskind des Kindergartens bekommst Du täglich eine
warme Mahlzeit angeboten. Die Familienmetzgerei Schwägerl aus
Bärnau bereitet diese täglich frisch für uns zu und liefert sie zu
uns ins Kinderhaus. Dabei legen wir auf abwechslungsreiche und
gesunde Kost sehr großen Wert. Deine Eltern können sich täglich
bis 8.15 Uhr entscheiden, ob sie Dich zum Mittagessen anmelden.
Die Kosten pro Essen belaufen sich auf 3,-- Euro, die am Ende des
Monats von dem Konto Deiner Eltern abgebucht werden. Unser
Speiseplan hängt sichtbar für Deine Eltern im Eingangsbereich aus.

