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STOPSELMAIL
KiTa-Zeitung

Liebe Eltern,
dieser so aussagekräftigen Spruch, der im Jahr 2014 sogar Jugendwort des Jahres wurde, ist mir gestern in
den Sinn gekommen, als ich die Kita morgens betreten habe.
• Es läuft…
Wie schön und zufriedenstellend ist es, unser (so sorgsam und arbeitsreich über Jahre erarbeitetes)
offenes Konzept wieder anbieten zu können, das den Kindern so viele Bildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten bietet und das ihnen – und uns auch - großen Spaß macht.
Vor allem jetzt in der Zeit der Übergänge – von der Krippe in den Kindergartenbereich, vom
Mondzimmer zu den „ganz Großen“ usw. – ist diese durchlässige Pädagogik die Chance für einen
niederschwelligen und zeitlich flexiblen Übergang, wovon die Kinder sehr profitieren.
• Es läuft…
Wir können wieder feste / Feste planen, was wir auch – zusammen mit dem Elternbeirat - gerne tun.
Eine interne Maiandacht mit Pater Ioan fand am Freitag, 6. Mai statt. Dort haben wir auch unsere
ehemalige Trägervertretung Marianne Diener verabschiedet.
Gemeinsam mit dem Elternbeirat arbeiten wir an einem „Tag der offenen Tür“ für unsere KitaFamilien und die, die es im Herbst werden wollen.
Infos dazu – und auch über die anderen Aktionen, die für uns immer selbstverständlich waren, und
dann durch Corona plötzlich nicht mehr, finden Sie auf den folgenden Seiten…
• Es läuft…
Die Zusammenarbeit im Haus ist durch den Wegfall der Regeln wie gewohnt intensiv, konstruktiv und
partnerschaftlich „ineinander übergreifend“, wofür ich mich bei allen Kolleg*innen sehr herzlich
bedanke.
• Es läuft…
Der Kontakt zu Ihnen ist wieder unkomplizierter, offener und situativer, was für uns alle natürlich
entlastend und positiv ist.
• Es läuft…
Der gewohnte und sehnsüchtig erwartete Alltag tut uns allen gut, wir freuen uns auf den KitaSommer mit all seinen Möglichkeiten…
So wünschen wir uns, dass das so bleiben kann, bedanken uns für Ihre große Geduld mit all den CoronaTests und Unterlagen usw. Wir gehen einfach davon aus, dass es die Tatsache unterstützt hat, dass unsere
Einrichtung im Vergleich nicht viele Schließtage hinnehmen musste.

Für das Team
Uta Poppek

Einladung zum offenen Nachmittag
am Freitag, 20. Mai 22 von 14.30-17.00
Liebe Eltern,
Die Kinder und wir laden Sie herzlich ein, einen informativen, fröhlichen und spannenden Nachmittag in
unserer Kita zu verbringen.
Die Idee dahinter ist, Ihnen einige Bereiche unsers Kita-Alltags vorzustellen. Sie können zusammen mit Ihren
Kindern mitmachen, ausprobieren, nachfragen u. v. m. Des Weiteren ist ein gemütliches und unaufwändiges
Kennenlernen anderer Eltern bei Kaffee und Kuchen möglich.
Dazu bitten wir die Backfreudigen unter Ihnen, einen Kuchen beizusteuern. Die Liste dazu hängt in den
Tagen davor an der weißen Tafel links im Eingangsbereich. Bitte schreiben Sie zu Ihrem Kuchen die
Hauptzutaten dazu (Allergien usw.) und verwenden Sie keine Sahne und rohe Eier.
Wir sagen jetzt schon ein herzliches Vergelt`s Gott dafür und bitten um Ihre Anmeldung!
Aus Platzgründen bitten wir Sie, nur mit Ihrer Familie zu kommen. Großeltern und andere Interessierte sind
dann zum Sommerfest am 1. Juli herzlich eingeladen.

Geplante Ausflüge und Projekte bis zu den Sommerferien - - - TERMINE
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder besondere Höhepunkte für die Kinder organisieren und durchführen
können. Folgende Projekte sind in den nächsten Wochen in Planung:
13. Mai

Besuch von Frau Matschke

20.Mai

14.30 -17 Uhr
offener Nachmittag für alle Kita Kinder und deren Eltern.
Kennen lernen der Räume der Kita – Zeit zum Mitmachen, Ausprobieren, Spielen und Fragen stellen
Zeit zum gemütlichen Kennen lernen bei Kaffee und Kuchen.

03.Juni

Ausflug der Krippenkinder zum Wildpark
Adelholzener Wasserwelten – Ausflug für alle Kinder, die nächstes Jahr Vorschulkinder sind Termin
wird noch bekanntgegeben
evt. Besuch der Feuerwehr und erste Hilfe Kurs für die Großen
Vorschulausflug – Termin wird noch bekanntgegeben

27.Juni

Schnuppertag in der Schule für die Schulanfänger geplant
Theaterausflug der Vorschulkinder nach Traunstein –
gespielt wird das Stück: “Das kleine Ich bin Ich“

1. Juli

Sommerfest

27.Juli

Schultütenfest

Die Termine können Sie auch immer unserer homepage www.kita-vachendorf.de

Anmeldung zum offenen Nachmittag am Freitag, 20. Mai

Familie…………………………………………………………………………………………………………
Name des Kindes……………………………………………………………………………………………

Wir kommen mit:

Erwachsenen und

Kindern

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung für die Schul-Pfingstferien 2022
Bitte unbedingt bis spätestens Freitag, 20. Mai abgeben oder per E-Mail schicken! Danke
Mein Kind…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
kommt am:

(bitte ankreuzen)

Montag

13. Juni 2012

Dienstag

14. Juni 2022

Mittwoch

15. Juni 2022

Freitag

17. Juni 2022

Kommt in den Schulpfingstferien 2022 nicht in die KITA

Datum, Unterschrift

Verschiedenes
Verabschiedung von unserer Trägervertretung
Wir haben uns nach der Maiandacht dankbar und mit großem Bedauern von Frau Marianne Diener
verabschiedet, die ihre offizielle Aufgabe als Trägervertretung an unseren Verwaltungsleiter Max
Wimmer übergeben hat. Sie wird uns aber weiterhin auf vielfältige Weise verbunden bleiben,
worüber wir uns sehr freuen und dankbar sind.
Personal
Seit Montag, 9. Mai ist die Kinderpflegerin Tamara Dürager als neue Kollegin mit Schwerpunkt im
Mondzimmer. Sie hat schon an einem Tag zur Probe dort gearbeitet und wurde von den Kindern
und Mitarbeiter*innen sehr gut aufgenommen. Wir heißen sie auch an dieser Stelle herzlich
willkommen und freuen uns auf gute Zusammenarbeit!
Parksituation
Bitte nutzen Sie zum Parken die Parkmöglichkeiten seitlich neben der Hecke oder neben dem
Fußballplatz. Bitte fahren sie nach dem Bringen und Abholen zügig weg, damit das Wegfahren der
anderen Autos sichergestellt ist. Danke
Waldtag
Jeden Donnerstag ist Waldtag. Steht am Vortag ein kleines gehäkeltes Bäumchen auf dem
Garderobenplatz ihres Kindes, hat es sich für den Wald angemeldet. Das machen die Kinder immer
mittwochs im Morgenkreis. Bitte denken Sie an wetterangepasste Kleidung, Getränk und Brotzeit.
Im Sommer ist auch Sonnencreme und ein Zecken-/Mückenmittel sinnvoll.
Tür- und Angelgespräche
Wie vor Corona gewohnt, stehen wir für aktuelle kurze Informationen und Fragen, die sie zum Tag
/ Vormittag Ihres Kindes haben möchten, jederzeit zur Verfügung. Kommen Sie einfach auf uns zu.
Wir informieren Sie selbstverständlich immer bei besonderen / außerordentlichen Vorkommnissen
und anderen Informationen, die für Sie als Eltern wichtig sind.
Mittagessen in den Pfingstferien !!!
Bitte denken Sie an das Abgeben der Anmeldezettel für die 2. Woche in den Pfingstferien,
ansonsten wird das Mittagessen automatisch mitbestellt.
Praktikant*innen
Da wir gerne ausbilden, werden die Kinder möglicherweise ab und zu von Mitarbeiter*innen
erzählen, deren Namen Ihnen nicht bekannt sind. Längerfristige Mitarbeiter*innen stellen wir den
Eltern wie gewohnt über die Stopselmail vor, diese werden auch im Laufe der ersten Arbeitswochen
auf Sie zukommen. Bei Kurzpraktikant*innen ist eine Vorstellung bei den Eltern leider nicht möglich,
wir beantworten aber gerne Ihre Fragen dazu.

… und das läuft gerade bei den Großen …:
Die Schultüte als Bildungs- und Entwicklungsbereich

Unserer langen Tradition zufolge bastelt jedes Schulanfängerkind seine Schultüte selbst. Die Eltern
brauchen also keine zu kaufen.
Warum wir das anbieten…
Wir nennen die Schultüte das „Meisterstück“ des Kindes, ähnlich wie bei einer langen Ausbildung, die am
Ende mit einem sehr persönlichen, sehr individuellen und von Anfang an selbständig geplanten „Beweis“
für den Lernerfolg und die persönliche Entwicklung bekrönt wird.

Jedes Kind sucht sich aus dem farbenfrohen Angebot aus rechteckigem Kartonpapier
seine „Schultüten-Lieblingsfarbe aus
Beim Drehen, Kleben und Lackieren schauen die Kinder interessiert zu

Bei den Zahlenforschern wird die „Dreiecksform“ besprochen, aus der ja die Tüte gedreht
wird. Jedes Kind malt sich selbst bei der Riesenwerkstatt ein Dreieck auf und entwirft /
malt in das Dreieck alle Personen und Dinge, die auf die Schultüte sollen. Das Blatt ist der
„Bauplan“.
In den folgenden Wochen bastelt jedes Kind anhand dieses „Bauplanes“ seine individuelle
Schultüte. Die Herausforderung dabei ist, alles was auf dem Plan ist, für die Tüte
umzusetzen. Dazu braucht es viele Materialien.
Jedes Kind bekommt für diese Aufgabe Begleitung durch uns. Wir bieten an, unterstützen
und helfen organisieren und Geklebtes halten. Was wir nicht tun ist: „Vorsagen, was die
Kinder tun sollen - für die Kinder denken, arbeiten und organisieren– die Kinder bei ihrer
Arbeit bevormunden“.
Die „Meisterstücke“ sollen ganz und gar das individuelle Ergebnis kindlichen
Denkens und Handelns sein!!
Durch die eigene Arbeit „mit Kopf, Herz und Hand“ hat das Kind einen völlig anderen Bezug zu seiner
Schultüte und für die Lehrerin oder den Lehrer ein gutes Anschauungsstück, was es schon alles kann.
Alle Förder- und Bildungsbereiche (Kreativität, Feinmotorik, Eigenverantwortlichkeit, Selbstbewusstsein,
logisches Denken, Ausdauer usw. usw.) kommen hier nochmal zum Einsatz…
… deshalb machen wir jedes Jahr wieder sehr gerne den großen Aufwand um die Schultüten!

