Liebe Eltern,
Wir wünschen Ihnen noch einmal von Herzen
gesundes,

neues Jahr und

ein gesegnetes, glückliches und vor allem

bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich für unsere

Weihnachtsgeschenke, einen Gutschein für die Bäckerei und selbst gemachten, sehr leckeren
Himbeeressig.
Wir haben uns sehr darüber gefreut! ☺
Auch 2020 wird es für uns eine Veränderung geben. Unsere Kollegin Evi Wedekind wird uns zum
31.05.2020 verlassen, was wir sehr bedauern. Evi hat das Reisefieber gepackt. Sie wird den
Sommer in Frankreich in einem Kindersurfcamp arbeiten und im Herbst weiter nach Portugal
reisen. Wir wünschen Ihr von Herzen alles Gute und viel Spaß und Freude bei Ihren
Unternehmungen.
wichtige Information!!!

In den Faschingsferien, am Mittwoch 26. und Donnerstag, 27. Februar, wird im
Sonnenstrahlenzimmer das Parkett abgeschliffen und neu versiegelt. Aus terminlichen
Gründen war es uns leider nicht möglich, einen anderen Zeitpunkt zu wählen. Durch das
Abschleifen

des

Bodens

wird

es

voraussichtlich

zeitweise

laut

und

auch

die

Räumlichkeiten sind beschränkt. Wir bitten Sie deshalb, wenn es Ihnen irgendwie möglich
ist, Ihr/e Kind/er an diesen beiden Tagen zu Hause zu lassen. Natürlich werden wir für die
Kinder, die in die Kita kommen, alternative Möglichkeiten schaffen.
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Ihr Kita Team

Berichte aus der Kita
Redezeit – Kinder partizipieren an den Angeboten und Abläufen in der KiTa
Kinder haben - unabhängig von ihrem Alter – das Recht auf Partizipation. Hierunter versteht man
allgemein verschiedene Arten und Formen der Beteiligung, Teilhabe, Mitwirkung und
Mitbestimmung.
Als staatlich geförderte Kindertagesstätte sind wir verpflichtet der Partizipation der Kinder einen
festen Platz einzuräumen und Demokratie mit den Kindern zu leben (Bayerischer Bildungs- und
Erziehungsplan). Das Bay. Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Kindergärten

und

anderen

Einrichtungen (BayKiBiG) legt

in Art. 10 Abs. 2 fest, dass Kinder

entsprechend

Entwicklungsstandes

Einrichtungsalltag sowie an der

Gestaltung

der

Einrichtung

am
zu

beteiligen sind.

ihres

Unser offenes Arbeiten bietet den Kindern durchgängig die Möglichkeit Eigenverantwortung für
ihren Kindergartenalltag zu übernehmen und eigene Aktivitäten zu gestalten. Auch die
Morgenkreise, in den jeweiligen Stammzimmern, stellen eine Möglichkeit dar, sich in den KiTaAlltag einzubringen und Wünsche zu äußern.
Zusätzlich zu diesen alltäglichen und selbstverständlichen Partizipationsmöglichkeiten bieten wir
regelmäßig die „Redezeit“ an. Etwa alle drei Wochen, bei Bedarf natürlich auch öfter, haben 10 15 Kinder am Freitagvormittag die Option sich hieran zu beteiligen. In einem ruhigen Rahmen
werden die vergangenen Wochen reflektiert. Fragen die uns hier begleiten lauten etwa: „Was war
toll in der letzten Zeit?“ oder „Hat euch etwas gefehlt?“ bzw. „Habt ihr Wünsche und Vorschläge?“.
Die Rückmeldungen der Kinder werden von einem Erwachsenen schriftlich festgehalten und bei
der nächsten Teamsitzung ins Team eingebracht und diskutiert. Neu ist seit diesem Herbst, dass
es auch ein Protokoll für die Kinder gibt. Ein/e Protokollant*in aus den Reihen der Kinder hält
wichtige Inhalte oder Entscheidungen bildlich fest. Dieses Protokoll hängt dann für alle Kinder zur
Ansicht an der Pinnwand vor dem Kellerabgang.
In der letzten Redezeit kam der Wunsch nach Fahrzeugen und Baggern für den Garten auf. Auf
Grund der aktuellen Witterung kamen wir diesem Wunsch nach, so, dass im Garten nun aktuell
wieder entsprechende Spielgeräte genutzt werden können. Auch wünschten sich die Kinder, dass
sowohl Turn- als auch Werkraum regelmäßig geöffnet werden. Dies versuchen wir, je nach
aktueller Personalsituation, zu realisieren.
Für das Redezeit-Team: Clara Dachs

Hörclub
Der Hörclub ist in unserer Kita ein Angebot für die 4-5 jährigen Kinder (insg. 25 Kinder), also die
Kinder, die im „voraussichtlich VOR-letzten Kindergartenjahr sind“. Den Hörclub leiten Chrissi und
Patrizia.
Alltagslärm, aber auch das allgegenwärtige Vorhandensein von Hintergrundgeräuschen führen
dazu, dass heutzutage vielerorts eher das Weghören gelernt wird. Die akustische Reizüberflutung
in unserer Gesellschaft macht Zuhören immer schwerer. Dabei ist aufmerksames Zuhören
Grundvoraussetzung für gelingende Kommunikation. Hören ist Achtsamkeitstraining, „jemandem
sein Ohr schenken“, dazu notwendig ist Aufmerksamkeit und Konzentration.

WAS MACHEN WIR:
Orffinstrumente
kennenlernen/
ausprobiere

Tanzen
Lieder Singen

Körperinstrumente wie
klatschen, stampfen,
schnipsen, pfeifen ….
entdecken

Für das Hörclub-Team: Chrissi Wegscheider

Erzähle es mir und ich werde vergessen. Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich tun und ich werde es behalten.“ (Konfuzius)

· Informationen des Elternbeirates
Liebe Eltern, die aktuellen Informationen zusammengefasst:
1.) Schwimmkurs für Kinder ab 03.03.2020 geplant
Nachdem der Schwimmkurs in den letzten beiden Jahren mit der Schwimmschule FLIPPER in
Inzell sehr viel Zuspruch bei Eltern und vor allem den Kindern hatte, werden wir diesen Kurs
erneut anbieten.
Nach Rücksprache mit der Schwimmlehrerin Ute der o.g. Schwimmschule, wird der Block am
Dienstag, 03.03.20 in Inzell starten.
Der Kurs findet immer Dienstag und Freitag statt,
pro Kurs sind 12 Einheiten beinhaltet und kostest 100,-€ incl. Eintritt während des Kurses!
(dies ist ein Vorzugspreis für Kindergärten)!!
Pro Kurs sind maximal 10 Kinder geplant um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
Eine Liste mit Detailinformationen sowie Anmeldebogen wurde bereits am Montag, 27.01.20
ausgehängt.
➔ Allerdings war es dem Elternbeirat ein großes Anliegen, dass es so gut wie ALLEN
Kindern ermöglicht wird.
➔ Auf Anfrage bei der Gemeinde, Herrn Bürgermeister Schroll und den Gemeinderäten
ist uns nun bestätigt worden:
Die Gemeinde beteiligt sich mit 50,-€ pro Kind am Schwimmkurs!!!!!!!!!
2.) Faschingsfrühstück am Freitag, 21.02. ab 9.45 Uhr
Wir organisieren wieder vor dem Besuch der
„Chieminger-Show-Garde“ (ca. 11 Uhr) und der
„Garde Kammer mit dem Prinzenpaar“ (ca. 10.30 Uhr) ein kleines Frühstück für die Eltern.
Im Pfarrheim am Freitag, 21.02. ab ca. 9.45 mit Krapfen und Kaffee. Alle Eltern sind herzlich
eingeladen, gerne auch mit kleineren Geschwisterkindern die Wartezeit auf die Kita-Kinder
und der Garden gemeinsam zu überbrücken.
Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen mitzuteilen ob und mit wieviel Personen sie vor
haben zu kommen, damit auch genug Krampfen und Getränke zur Verfügung stehen.
Die Liste hängen wir mitsamt der Einladung an der EB-Tafel aus.
3.) Ostern
Am Mittwoch, den 25.03. dürfen die Kita-Kinder selbst die Ostereier färben.
Erfahrungsgemäß bereitet es den Kindern große Freude sich an den bereits hartgekochten
Eiern mit vielen bunten Farben auszuprobieren.
Um einen reibungslosen Ablauf und Gedränge zu vermeiden benötigen wir die Hilfe der
Eltern.
Eine Liste zum Eintragen hängen wir an der EB-Tafel frühzeitig aus.

In der darauffolgenden Woche, am Donnerstag, 02.04.20 findet ein „gesundes gemeinsames
Oster-Frühstück“ in der Kita während der KiTa-Zeit statt.
Um den Kindern ein buntes leckeres Buffett bereitzustellen, benötigen wir noch Spenden in
Form von Lebensmitteln sowie fleißige Helfer die uns in der Küche beim Schibbeln und
zubereiten des bunten Buffets helfen.
Ebenfalls hängen wir hierfür die Listen frühzeitig aus.

4. Fotografentermin 12.05.2020
Auch dieses Jahr möchten wir den Eltern und Kindern die Möglichkeit geben, als Erinnerung
an das Kita-Jahr 2019/20 ein Gruppenbild sowie Einzelportraits durch einen Fotografen zu
bekommen.
Am Dienstag, 12. Mai kommt am Vormittag die Fotografin Conny Schweidler (Groiß) um das
Gruppenbild der einzelnen Zimmer zu fotografieren sowie Einzelaufnahmen der Kinder.
Wenn Eltern NICHT wünschen, dass Ihre Kinder auf dem Gruppenbild fotografiert werden
oder GENERELL KEINE BILDER von der Fotografin gemacht werden sollen, dann muss eine
schriftliche Erklärung bis 04.05.20.der KITA vorliegen.
Die Details bezüglich der Einzelbestellung der Bilder ob digital oder gleich als Abzüge
werden wir gesondert in einem Infoschreiben aushängen und per Email versenden.

5. Elternabend mit externen Dozenten
Wir bieten in Zusammenarbeit mit der KiTa einen Elternabend über das Kath. Bildungswerk
(KBW) im Turnraum an.
Am Mittwoch, 29.04.20 kommt ein externer Dozent zum Thema:
„Kinder brauchen Grenzen – Eltern auch“
Das detaillierte Thema und der Inhalt sowie ein Plakat hängen wir in der Kita sowie in der
Schule aus.
Die Anmeldung incl. Zahlung der Anmeldegebühr im Voraus geben wir vorab an interessierte
Eltern aus. Der Kurs kostet 5,-€ pro Teilnehmer.
6. Elternbeiratssitzung
Die nächste öffentliche Sitzung, zu der alle Eltern recht herzlich eingeladen sind, findet am
Mittwoch, 01. April 2020 um 19.30 Uhr statt.
Ihr Team vom Elternbeirat!
Für den Elternbeirat, Tanja Helminger

Besuch der hl drei Könige
Auch dieses Jahr besuchten uns die hl drei Könige mit dem Sternträger in der Kita. Wir bedanken
uns herzlich bei Laura und Lena Haberlander, Anna Wurm und Antonia Bernauer.
Planung für die Faschingsferien
Bitte denken Sie daran, dass die Kita am 24. und 25.02. wegen einer Fortbildung geschlossen ist.
Wir bitten Sie, den Rückgabezettel für die restlichen Ferientage bis spätestens Freitag, 7. Februar
wieder bei uns abzugeben, damit wir das Personal einteilen können.
Elterngespräche in Kiga und Krippe
Wie schon gewohnt hängen die Listen mit Terminen an den Gruppentüren. Sollten Sie einen
anderen Termin brauchen, die Liste schon voll oder nicht da sein, sprechen Sie bitte die
Gruppenleitung an. Elterngespräche nehmen einen nicht unerheblichen Teil des Tagesverlaufs
der Gruppenleitungen ein. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass Sie auch auf uns zukommen!
1 – 2 Termine pro Jahr und Kind sind wichtig, bei Besonderheiten oder aktuellen Anlässen sind wir
gerne auch öfter für Sie da!
Turnsachen
Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Turnsachen ihres Kindes. Haben die Kinder
z B. keine geeigneten Turnschuhe dabei, ist es uns aus Sicherheitsgründen(Rutschgefahr)nicht
möglich, die Kinder mitzunehmen, da die Verletzungsgefahr zu hoch. Auch Wechselshirt und
Leggings oder Jogginghose sind wichtig, damit sich die Kinder nach dem Sport umziehen können.
Bitte ALLES mit Namen versehen. Danke.

Skikurs
Für die Organisation und Durchführung des Skikurses mit all der umfangreichen Arbeit, die
dahinter steckt, bedanken wir uns im Namen der Kinder ganz herzlich beim Elternbeirat!
Pater Florin in der Kita
Auch dieses Kirchenjahr werden wir gemeinsam mit Pater Florin gestalten. Über Pater Florins
Besuche in der Kita freuen sich die Kinder immer sehr. Am 3. Februar gehen wir wieder in die
Kirche. Die Kinder erhalten den Blasiussegen.
Schuleingangsuntersuchung
Am Freitag, 07.02.20 und Montag, 10.02.20. findet wieder das Schuleingangsscreening für die
kommenden Schulanfänger/innen statt. Die offizielle Einladung des Gesundheitsamtes bringen
Sie bitte ausgefüllt mit, ebenso das Vorsorgeheft. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bis dahin die U
9 haben muss!
Im Vorjahr zurückgestellte Kinder brauchen nicht am Schuleingangsscreening teilnehmen.
Schuleinschreibung
Ist am 31.03.20 nachmittags. In den Tagen davor finden Sie eine Liste an unserer weißen Tafel
mit genauen Terminvorschlägen für Sie.
Mittagessen
Sollte ihr Kind einmal nicht mit essen, geben Sie uns bitte bis spätestens 8.15 Uhr Bescheid.
Liegt uns keine Abmeldung für diesen Tag vor, gehen wir davon aus, dass ihr Kind am
Mittagessen teilnimmt und müssen diesen Tag auch berechnen. Danke für Ihr Verständnis.

Anmeldeschluss für 2020/2021
Der Anmeldeschluss für den Herbst 2020 ist der Freitag, 28. März 2020.
Bitte geben Sie diesen Termin auch in Ihrem Umfeld an Interessierte weiter. Danke schön!
Matschen im Garten
Gerade jetzt ist das Matschen im Sandkasten für viele Kinder das „Schönste“ was es gibt.
Manchmal zum Ärgernis der Eltern, was mehr als verständlich ist, weil die Kinder den Inhalt des
Sandkastens oft an der Kleidung mit nach Hause nehmen. Um die Kinder aber in ihrer Kreativität
nicht einschränken zu müssen und den Eltern etwas zu helfen, den Sand hier zu lassen, hängt in
der Matsch- Zeit ein kleiner Besen am Geländer, um den gröbsten Schmutz zu entfernen.
Kleiner Tipp: große Mülltüten als Polsterschoner im Auto ☺
Wir danken für Ihr Verständnis.
Kindergottesdienst am Palmsonntag
Für den Palmsonntag ist wieder ein Kindergottesdienst mit Pater Florin und geplant. Über die
genaue Uhrzeit, Ablauf usw. informieren wir Sie gesondert.
Über Weidenkätzchen- und Buchszweige in den Tagen vor dem Palmsonntag – für die
Palmbüscherl – freuen wir uns sehr!
Vorinformation - - - Schultütenfest im Sommer
Am Mittwoch 22.07.20 ist der Termin für unseres diesjähriges Schultütenfest, an dem die
zukünftigen Schulanfänger von den jüngeren Kindern verabschiedet und an die Lehrerin der 1.
Klasse übergeben werden. Bitte merken Sie sich alle den Termin schon einmal vor. Danke
******************************************************************************************************

für die Eltern unserer kommenden Schulanfänger*innen
zu einem

mit der Lehrerin der kommenden ersten Klasse Frau Gerlinde Dobiasch
am
Donnerstag, 13.02. 2020 um 19.30 Uhr
in der Kita

Bitte melden sie sich auf beigefügten Vordruck an. Danke

Wie immer findet unsere
am unsinnigen Donnerstag, den 20. Februar statt.
Die Kinder werden sich in einer Kinderkonferenz wieder viele Gedanken um Vorbereitung und
Durchführung dieses Festes machen. Es ist ihre Feier und sie sollen mitbestimmen, wie ihre Feier
aussehen soll.
Die Dekoration, Musik und Tanz … und und und… dürfen dabei natürlich nicht fehlen. So sind die
Kinder und wir derzeit fleißig dabei, diese Ideen und Gedanken umzusetzen um einen
erfolgreichen und lustigen Faschingstag vorzubereiten.
In der ganzen Faschingswoche dürfen die Kinder natürlich auch verkleidet kommen!
Wir bitten Sie darauf zu achten, keine Waffen mitzugeben um vor allem den Jüngeren und stilleren
Kindern die Faschingsfreude nicht zu verderben – auch im Hinblick auf die Krippenkinder.
Die Tafel mit den Essenswünschen der Kinder steht in den nächsten Tagen im Hausgang
Bitte einfach die „Wünsche“ abnehmen und am Faschingstag mitbringen.
Im Namen der Kinder bedanken wir uns ganz herzlich dafür.

Am rußigen Freitag, 21.02.20 kommen traditionsgemäß die

Faschingsfreunde Blau-Weiß-Kammer
und die Faschingsfreunde aus Chieming
mit ihren Darbietungen. Sie freuen sich über möglichst viel Publikum für diesen Auftritt,
deshalb sind alle Eltern, Geschwister, Großeltern usw. herzlich eingeladen. Beachten Sie
bitte hierzu auch die Elternbeiratsseite!

Schul-Faschingsferien
Termine bis Ostern und darüber hinaus…
1. Mein Kind: ………………………………………………………………..
03.02.20

Kirchenbesuch Blasiussegen

06.02.20

Besuch der Zahnärztin in der Kita

13.02.20

Elternabend „Fit für die Schule“

kommt am:

20.02.20

Faschingsfeier in der Kita

Mittwoch

21.02.20

09:45 Uhr Faschingsfrühstück für die Eltern im
Pfarrheim
Ca.10.30 Uhr
Besuch der Faschingsfreunde Blau-Weiß Kammer

kommt in den Faschingsferien nicht

Donnerstag

Freitag

in die KiTa

Achtung: Mittwoch und Donnerstag Handwerker-Arbeiten im Haus!
Siehe 1. Seite!!!
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

Ca.11:00 Uhr
Besuch der Faschingsfreunde aus Chieming

2.Faschingsfrühstück des Elternbeirats

– Gäste erwünscht!!!
24.02-25.02.

Kita wegen Fortbildung geschlossen

26.02.-28.02

Faschingsferien – die Kita ist geöffnet

27.03.20

Kita wegen Fortbildung geschlossen
Schuleinschreibung

02.04.20

Osterfeier in der Kita – Nester suchen

05.04.20

Palmsonntag (Infos folgen)

Mo. 06.04.

Osterferien der Schule – die Kita ist geöffnet

Fr. 17.04.20

(Bitte informieren Sie uns, ob Ihr Kind kommt) Danke

23.06.20

Teambuilding die Kita ist geschlossen

☺

☺

Teilnahme mit

. Person/en

☺

☺

☺

☺

☺

☺

3. für die Eltern der kommenden Schulanfänger/innen
Anmeldung zum Elternabend „Fit für die Schule“
mit der kommenden Erstklasslehrerin Frau Dobiasch
Termin:

13. Februar 20 um

Teilnahme mit

Datum, Unterschrift

19.30 Uhr im Kindergarten

Person/en

