Termine
06.04.17
07.04.17
06.05.17
20.05.17
25.07.17
28.07.17

Oster-Gottesdienst mit den Kindern im Kinderhaus
Osterfeier im Kindergarten
Frühlingsfest im Kindergarten
int. Fest für Kinder
Abschlussgottesdienst in der Kirche 10 Uhr
(Eltern sind gerne willkommen)
Auskehrpicknick 14 Uhr

Verschiedene Ausflüge der Vorschulkinder werden jeweils rechtzeitig als
Aushang bekannt gegeben.
☻☻☻☻☻
Unser Sommerfest am 06. Mai
Am 06. Mai findet unser Sommerfest statt. Wir wollen viele Aktionen
planen, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt. Wir freuen uns schon auf
einen spannenden Tag mit Ihnen und ihren Kindern.

Zum guten Gelingen unseres gemeinsamen Festes gehören viele
helfende Hände.
Aus diesem Grund bitten wir Sie wie jedes Jahr, dass Sie uns mit Ihrer
Hilfe tatkräftig unterstützen!
Rechtzeitig vor der Feier werden wieder Listen zum Einkleben ausgehängt.
Sie haben die Möglichkeit, uns in vielerlei Hinsicht zu unterstützen, wir
danken schon jetzt ganz herzlich dafür und freuen uns auf ein gelungenes
Fest!

April 2017

Elternbrief

☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻

Liebe Eltern, uns fällt immer wieder auf, dass Kinder regelmäßig außerhalb
der gebuchten Zeit geholt bzw. gebracht werden. Wenn Sie merken, dass
Ihre Buchungszeit zu knapp bemessen ist und Sie höher buchen wollen
kommen Sie einfach auf uns zu.

Internationales Fest für Kinder am 20. Mai

Höherbuchung ab September 2017:
Unsere Planung für September ist in vollem Gange und auch für das
pädagogische Personal wird schon dementsprechend geplant. Falls Sie zum
September eine Buchungsveränderung wünschen, kommen Sie bitte bis
Mitte April auf uns zu, da wir im September oftmals wenig oder keinen
Spielraum mehr haben, höher zu buchen.
☻☻☻☻☻
Konfliktmanagement bei uns im Kinderhaus – soziales Lernen
Konflikte gehören zum Alltag unserer Kinder. Sie sind Ausdruck widerstreitender
Bedürfnisse und Interessen und damit Bestandteil unserer Kommunikation. Immer
wieder wird das komplexe Konfliktgeschehen auf das auffällige Verhalten eines
Kindes reduziert. Erwachsene greifen oft regelnd ein, auch wenn sie die
Gesamtsituation nicht erfasst haben. Dabei wird nicht wahr genommen, dass
Kinder viele ihrer Konflikte untereinander selbst lösen.
Wir im Kinderhaus unterstützen die Kinder, konstruktive Konfliktlösestrategien
einzuüben. Dies ist uns ein wichtiges Bildungsziel, wie es auch im Bayrischen
Bildungs- und Erziehungsplan festgeschrieben ist.
Dies heißt für uns, Konflikten im Bildungsgeschehen Raum zu geben und sie als
Chance zur Entwicklung und Verbesserung schwieriger Situationen zu verstehen.
Sich konstruktiv streiten und auseinandersetzen können – dies gehört für uns zu
einer lebendigen Erziehung und zum demokratischen Miteinander. In Einzelfällen
haben Eltern in der Vergangenheit versucht, Konflikte Ihrer Kinder vorschnell
ohne die gesamte Situation genau zu kennen, im Kinderhaus zu lösen, bzw. sind
ihrerseits auf die Eltern der Konfliktpartner zugegangen. Dies ist nicht in unserem
Sinne, da die Gefahr besteht, dass so Konflikte emotional und nicht objektiv gelöst
werden. Wenn Ihr Kind Ihnen von Konflikten erzählt und bei Ihnen Unsicherheiten
entstehen, kommen Sie bitte auf uns zu.

Am 20. Mai findet wieder das internationale Fest in Markt Schwaben statt.
Dort stellen viele Einrichtungen aus Markt Schwaben sich und ein bestimmtes
Land vor. Das Fest findet am Sportpark statt und ist eine schöne Gelegenheit
Einrichtungen und neue Kulturen besser kennen zu lernen.
Auch wir als Kinderhaus werden uns wieder beteiligen und stellen neben unserer
Einrichtung das Land Kroatien vor. An diesem Tag wäre es schön wenn uns ein paar
Eltern beim Abbau (ca. 18 Uhr) unter die Arme greifen. Wir freuen uns auf einen
schönen Tag und ganz besonders auf Ihr zahlreiches Kommen und einen Besuch an
unserem Stand.

☻☻☻☻☻
Gartenaktion am 01.04.2017
Am Samstag fand unsere Gartenaktion statt. An dieser Stelle wollen wir uns
recht herzlich bei den Familien bedanken, die sich für unseren Garten ein
paar Stunden Zeit genommen haben und gemeinsam anstehende Arbeiten
erledigt haben. Um unseren großen Garten so schön erhalten zu können sind
wir jedes Jahr im Frühling und im Herbst auf Ihre Hilfe angewiesen. Darum
bitten wir Sie schon heute, uns bei unseren nächsten Gartenaktionen zu
unterstützen. Auf viele Schultern verteilt hält sich der Arbeits- und
Zeitaufwand in Grenzen und unsere Kinder haben das ganze Jahr einen tollen
Garten.
☻☻☻☻☻
Der Festekreis braucht Unterstützung!
Liebe Eltern, der Festekreis braucht dringend Ihre Unterstützung. Unsere
Kindergartenfeste werden gemeinsam mit dem Team geplant und organisiert.
Um die verschiedenen Aufgaben auf mehrere Schultern aufteilen zu können,
würde sich der Festekreis sehr auf Unterstützung einiger Eltern freuen!
Am 06.04. um 19.30 Uhr findet ein Treffen des Festekreises statt.
Wir freuen uns auf Sie!

