September 2022

Elternbrief

Herzlich Willkommen
im Kinderhausjahr
2022/23

Liebe Eltern,
Ich möchte Sie ganz herzlich im Kinderhaus St. Elisabeth begrüßen. Das Kinderhausjahr
2022/23 hat begonnen, die ersten Wochen sind schon vergangen…….
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie erste wichtige Informationen aus dem Kinderhaus
– bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an mich und mein Kinderhausteam. Entweder bei
Tür- und Angelgesprächen oder Sie vereinbaren einen Gesprächstermin mit uns.
Ich freue mich auf einen guten gemeinsamen Start und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zum Wohle Ihrer Kinder.
Ihre Leitung Monika Gfüllner
mit dem Team vom Kinderhaus St. Elisabeth

☻☻☻☻☻
Wetterfeste Kleidung
Der Herbst zeigt sich nun in all seiner Pracht und wir gehen gerne und häufig mit den Kindern in
den Garten.
Deshalb haben wir eine Bitte an alle Eltern:
- achten Sie darauf, dass sich der Witterung entsprechende Kleidung an der Garderobe
Ihres Kindes befindet
- hinterlegen bzw. kontrollieren Sie bitte die Wechselwäsche Ihres Kindes
- beschriften und kontrollieren Sie die Matschsachen ihres Kindes (insbesondere
Gummistiefel)
- achten sie darauf, dass ihr Kind Kleidung trägt, die auch mal dreckig werden darf. Wir
legen im Kinderhaus keinen Wert auf wertvolle Kleidung, die Kinder sollen im Garten frei
spielen können.
☻☻☻☻☻
Bring- und Abholzeit
Bitte achten Sie darauf, dass die Bring- und Abholzeit in der für Ihr/e Kind/er gebuchten
Betreuungszeit stattfindet.
Planen Sie bitte beim Abholen auch eine „Übergabe“ innerhalb der Buchungszeit mit ein, in der
Sie Fragen stellen können und wichtige Informationen erhalten.
Wenn Sie merken, dass Ihnen die Buchungszeit zu kurz oder zu lang ist, kommen Sie bitte
einfach auf uns zu.
☻☻☻☻☻
Das Team der Bücherei kann Unterstützung brauchen!
Hat wer Zeit und Lust, bei der Kindergartenbücherei mitzumachen?
Das Team der Bücherei lädt alle herzlich dazu ein,
am Mittwochvormittag, etwa alle 5 – 6 Wochen von ca. 08.15 – 9.00 Uhr
die Bücherei zu unterstützen ☺
Das Bücherei-Team und vor allem die Kinder freuen sich auf Ihre Unterstützung!
☻☻☻☻☻
Beitragsabbuchungen
Die Elternbeiträge für den Monat September sind inzwischen abgebucht. Die Rückerstattung für
zu viel bezahltes Essensgeld im September werden bei der Beitragsabrechnung Oktober
abgezogen. Gegebenenfalls erfolgt immer im Folgemonat eine Rückerstattung.
Essensgeldrückerstattung: Auf rechtzeitigem Antrag (mind. eine Woche vorher) können ganze
Wochen abbestellt werden. Pro Woche erfolgt eine Rückerstattung von 10 € (Einzelne Tage
können nicht abbestellt werden. Längere Schließzeiten werden ebenfalls zurückerstattet.
Wenn ihr Kind derzeit eingewöhnt wird, erhalten Sie im Oktober automatisch das zu viel
bezahlte Essensgeld zurück.

☻☻☻☻☻

Wir sind seit März 2020
Kooperationseinrichtung der Katholischen
Stiftungshochschule München
Wir freuen uns sehr darüber, Studenten aus dem Studiengang „Kindheitspädagogik“ im
Kinderhaus St. Elisabeth begrüßen zu dürfen.
Eine große Bereicherung für unser Kinderhaus:
In der Zusammenarbeit mit der katholischen Stiftungshochschule München können wir die
pädagogische Arbeit in unserem Kinderhaus um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und
aktuelle Forschungsergebnisse aus der Kindheitspädagogik weiterentwickeln.
Dieses Jahr kommen zwei Studierende in unsere Einrichtung, um ihr studienintegriertes
Praktikum bei uns zu absolvieren und in diesem Rahmen pädagogische Beobachtungen,
Dokumentationen und praktische Übungen durchzuführen. Katharina in die Spatzengruppe und
Luca in die Schmetterlingsgruppe. Sie werden immer dienstags und mittwochs im ersten und
zweiten Studiensemester bei uns sein.
Wir legen großen Wert darauf, jungen Menschen in Studium oder Ausbildung die besten
fachlichen Voraussetzungen für ihren weiteren Berufsweg an die Hand zu geben.
☻☻☻☻☻
Termine
Wie Sie der Terminliste im Anhang entnehmen können, gibt es auch in diesem Kinderhausjahr
wieder Tage, an denen wir das Kinderhaus bereits früher schließen werden und einen Tag, an
dem wir Ihnen ein frühes Abholen Ihres Kindes empfehlen. An folgenden Tagen:
•

•
•

Am 16.02.23 feiern wir mit Ihren Kindern Fasching. Da dieser Tag für Ihr Kind sehr
ereignisreich ist und somit auch sehr anstrengend,
empfehlen wir, die Kinder schon bis 15:00 Uhr abzuholen,
um Ihrem Kind ein Ausruhen am Nachmittag zu ermöglichen.
Am 21.02.2023 ist Faschingsdienstag: An diesem Tag schließt das Kinderhaus bereits
um 12:30 Uhr.
Sowohl der 23.12.22 als auch der 04.08.23 sind jeweils die letzten Tage vor den Ferien.
Erfahrungsgemäß werden an diesen Tagen ohnehin sehr viele Kinder schon früh
abgeholt. Durch die frühere Schließung ist es unserem Team möglich, das Kinderhaus
„ferientauglich“ zu machen.
am 23.12.22 schließen wir das Kinderhaus bereits um 15:00 Uhr
am 04.08.23 schließen wir das Kinderhaus bereits um 15:00 Uhr
Wir bitten dafür sehr um Ihr Verständnis.

☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻

Liebe Eltern, die Windfangtür hat einen elektrischen Öffner,
der nur von den Eltern benutzt werden soll. (Windfangtüre ist die Türe, die direkt aus der Halle
führt) Diese Türe sollte nicht unnötig lange offenstehen.
Bitte achten Sie zusammen mit uns auf die Sicherheit der Kinder. Vielen Dank.
☻☻☻☻☻
Terminvorankündigung:
•

Am Mittwoch, den 12. Oktober um 19 Uhr findet unser erster Elternabend für dieses
Jahr statt.
An diesem Abend wird auch der neue Elternbeirat gewählt.
Eine Einladung für diesen Elternabend erhalten sie separat.

•

Am Mittwoch, den 9. November um 17 Uhr ist unser Martinszug geplant.
Nähere Informationen erhalten Sie kurz vorher.

•

Am Dienstag, den 22.November um 19 Uhr findet unser Vorschulelternabend statt.
Alle Eltern unserer Vorschulkinder sind dazu eingeladen.

