Herzlich Willkommen im neuen Kita Jahr 2019/2020
Liebe Eltern,
die Zeit der Erinnerungen und besonderen Daten geht weiter.
Im letzten Jahr wurde der katholische Kindergarten 25 Jahre alt. Ab 13. November 1989 – also
genau vor 30 Jahren - gab es erstmalig einen Kindergarten in Vachendorf. Bis dahin wurden die
Kinder nach Haslach, Grabenstätt oder Bergen gefahren. In der Spielwanger Straße 4 neben dem
Bauhof gab es für 45 Kinder in einem Wohnhaus im Erdgeschoss und im ersten Stock 2 Gruppen.
Dieser Übergangskindergarten bis zum Bau des kath. Kindergartens überdauerte 4 Jahre.
Und noch ein „Jubiläum“. Unser Nikolaus war von Anfang an dabei und begeht sein 30-jähriges
Wirken für die Vachendorfer Kita-Kinder. An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei ihm
für sein unermüdliches Engagement und seine einfühlsame Art mit den Kindern.
Thema Datenschutz:
Endlich haben wir die lang erwarteten Vordrucke für den Umgang mit Fotos usw. bekommen. Wir
teilen diese in den nächsten Tagen an Sie aus. Wir bitten alle Erziehungsberechtigte, dies zu
unterschreiben und schnellstmöglich an uns zurück zu geben. Danke!
Die Vordrucke gelten für alle Kitas im Erzbistum, deshalb passen sie nicht in allen Teilen für uns.







Spalte 1: Veröffentlichung in Print- und Werbemedien
Bei uns werden NIE Fotos der Kinder ins Internet gestellt, auch nicht auf die homepage usw.
Eine Weitergabe an das Traunsteiner Tagblatt oder den Vachendorfer Anzeiger sind möglich. Diese stellen
Fotos u. U. auch online!
Spalte 2: Veröffentlichung in der Konzeption und zu Werbezwecken
entfällt ganz, machen wir nicht
Spalte 3: Präsentation mit unbestimmtem Empfängerkreis
Das ist für uns wichtig, da z. B. bei der Bürger- oder Pfarrversammlung von der Kita berichtet wird. Des
Weiteren machen wir selten Lehrfilme für Auszubildende, die aber bei uns bleiben, nur gezeigt werden.
Spalte 4: Tag der offenen Tür
Kommt bestimmt wieder vor
LEIDER wurde das Thema „Portfolio-Mappen“ nicht explizit verankert. Da gerade das für uns so wichtig ist,
hängen wir einen von uns formulierten Vordruck an die „Anlage 11“ dran und bitten Sie hier, uns die Erlaubnis
zu geben, die Mappen für Ihr Kind wertvoll zu gestalten. Danke

Wir bestätigen, dass wir mit den Fotos ihres Kindes sorgsam und verantwortlich umgehen. Wir bitten Sie aber auch zu
bedenken, dass Gruppenfotos, das Fotografieren von Lernprozessen und Alltagssituationen usw. wertvolle
Erinnerungen und Zeugen der Entwicklung Ihres Kindes sind. Machen wir es doch – in aller Verantwortlichkeit – so
wie vor der großen Datenschutz-Aufregung, gehen sorgsam mit dem Thema um und ermöglichen den Kindern und
Ihnen, wichtige Ereignisse festzuhalten fürs Leben! Danke

! Bitte beachten Sie, dass bei allen Kita-Festen mit Eltern u. a. fotografiert wird. Bitte fotografieren
Sie nur Kinder, bei denen Sie sich sicher sind, dass die Eltern dem zustimmen. Sollten Sie nicht
wollen, dass Ihr Kind bei diesen Gelegenheiten fotografiert oder gefilmt wird, liegt es in Ihrer
Verantwortung, dies zu sichern.
! Im Kita-Alltag darf nur von Mitarbeiter*innen gefilmt und fotografiert werden.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!
Wir begrüßen neu in unserem Team und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit:


Sandra Passer

Sozialpädagogin BA (Schwerpunkte Krippe und Förderung der Integrativkinder)



Moni Puch

Erzieherin (Schwerpunkt Sonnenstrahlenzimmer) als zusätzliche Kraft ab 15.10.19



Theresa Fleischmann (2. Ausbildungsjahr z. Erzieher – Sternenhimmelzimmer)



Michaela Gutsjahr

(1. Ausbildungsjahr z. Erzieherin – Sonnenstrahlenzimmer)



Lisa Hasenknopf

(1. Ausbildungsjahr z. Erzieherin – Regenbogenzimmer)



Florian Brunner

(1. Ausbildungsjahr z. Kinderpfleger – Mondzimmer)

Herzliche Grüße vom gesamten Team
Veronika Bauer

Einladung zum

Kirchweih-Frühstück
Auch dieses Jahr lädt der Elternbeirat wieder herzlich ein, den
Herbst-/Kindergartenbeginn, gemeinsam mit Kaffee und Krapfen
zu feiern:
Wo:

Turnraum der KiTA Vachendorf

Wann:

Montag, den 21. Oktober 2019

Uhrzeit:

ab 8:15 Uhr

Aus organisatorischen Gründen, bitten wir Sie sich in der Liste, welche auf der EB-Tafel im
Eingangsbereich aushängt,
bis zum Mittwoch, 16. Oktober einzutragen.
Ein „Spendenschwein“ werden wir während des Elternfrühstücks aufstellen und würden
uns über einen kleinen Zuschuss freuen.
Wir freuen uns auf einen geselligen Morgen bei dem die Eltern untereinander Zeit finden
sich auszutauschen. Auch dieses Jahr haben die Kinder wieder eine kleine
„Gesangseinlage“ einstudiert und werden uns diese im Turnraum vorführen.

Allerdings bitten wir Sie, Ihr Kind nach der Aufführung wieder dem geregelten Ablauf des
Kindergartens zu überlassen, d.h. Ihr Kind soll nicht im Turnraum bleiben, sondern mit
den Erzieherinnen & Kindern wieder nach oben mitgehen.
Vielen Dank und auf einen schönen Vormittag freut sich
Ihr Elternbeirat

Verschiedenes und Informationen
Unterlagen für Sie
In den nächsten Tagen bekommen Sie die überarbeitete Ausgabe für den Umgang mit Fotos usw.
mit der Bitte um schnellstmögliche Rückgabe mit Unterschrift aller Erziehungsberechtigten.
Für die Kinder im voraussichtlich letzten Kiga-Jahr liegt die Schweigepflichtentbindung gegenüber
der Vachendorfer Schule bei, die wir ebenfalls unterschrieben zurück brauchen. Fragen dazu
beantworten wir gerne.
Wir bitten um Ihre Unterstützung
Bitte achten Sie mit uns während der Bring- und Holzeiten darauf, dass Kinder die Kita nicht ohne
erwachsene Begleitung verlassen.
Noch eine Bitte zur Abholung im Garten
Bitte gehen Sie während der Abholzeit nicht mit den Kindern durch die Gruppenräume. Danke
Herbstferien
Um eine gute Personalplanung für die Herbstferien erstellen zu können, bitten wir Sie herzlich, den
angehängten Infozettel ausgefüllt baldmöglichst an uns zurück zugeben. Danke
Buchungszeiten
Bitte achten Sie darauf, die von Ihnen fest gesetzten Buchungszeiten nicht zu überschreiten. Sollten Sie
längere Buchungszeiten brauchen, auch an einzelnen Wochentagen, sprechen Sie uns einfach an.
Mitteilungspflicht der Eltern
Art. 26 a im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz besagt, dass die Eltern der Kita
gegenüber eine Mitteilungspflicht über Veränderungen u. ä. haben. D. h. von Umzug über
Trennung/Scheidung der Eltern bis hin zu anderen einschneidenden Veränderungen für das Kind müssen
die Eltern die verantwortliche Erzieherin oder die Kita-Leitung(en) schnellstmöglich informieren! Wir bitten
Sie zum Wohle Ihres Kindes dies zu tun, da solche Ereignisse sich ja immer auf das kindliche Verhalten
auswirken und wir dadurch einfühlsamer und individueller darauf eingehen können!
Geimpft – geschützt
Diese Informationsblätter sind ab sofort bei neuen Bildungs- und Betreuungsverträgen eingearbeitet.
Sie bekommen Sie zusammen mit den Datenschutzvordrucken.
https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/kinderbetreuung/stmasbaykitag-163-anlage.pdf
www.kita-vachendorf.de
Über unsere Homepage können Sie sich über Termine usw. informieren. Die aktuelle Elternzeitung
„stopselmail“ ist dort ebenfalls zu finden. Kurzfristige Infos werden über Email und die weiße Tafel im
Eingangsbereich weiter gegeben.
Parken während der Bring- und Abholzeiten
Um allen Eltern ein möglichst problemloses Parken zu den Bring- und Abholzeiten zu ermöglichen, hat die
Kirchenverwaltung folgende Regelung beschlossen:
 Die Kita-Mitarbeiterinnen parken in den Parkbuchten und vor dem Sportplatz.
 Die Eltern etc. parken kurzzeitig auf dem Parkstreifen vor der Kita, dabei ist es auch möglich, sich
hinter die Autos der Mitarbeiterinnen zu stellen. Darüber hinaus besteht auch für Eltern die
Möglichkeit, vor dem Sportplatz zu parken.
Wir bitten die Eltern, nicht in freie Parkbuchten zu fahren und diese auch nicht quer zuzuparken!

Wochenplanung
Eine Übersicht über die regelmäßig stattfindenden Aktivitäten und Angebote außerhalb der „offenen Zeit“
und den Projekten finden Sie in der nächsten Stopselmail 5/2019 im Advent.

Herzliche Einladung zum Martinszug
am Montag, 11. November 2019
Treffpunkt um 16.50 Uhr in der Pfarrkriche
Die Kindergartenkinder, die 1. und 2. Klasse stehen vorne, die Eltern und älteren Kinder nehmen in den
Bänken Platz. Für die Krippenkinder - mit einem Elternteil - sind die ersten Bänke reserviert. Nachdem
Pater Florin die Laternen und die Martinsgänse gesegnet hat, singen wir unsere Martinslieder und freuen
uns
über
viele
Eltern,
die
mitsingen!
Danach führen die Kindergartenkinder den Martinszug geschlossen an, gefolgt von den Krippenkindern mit
einem Elternteil, der Musik, der 1.
und
2. Klasse, dahinter kann sich jeder anschließen.
Am Martinsfeuer auf dem Parkplatz des Pfarrheims sehen wir die Mantelteilung, gespielt von den Kindern
der 2. Klasse und singen nochmals unsere Martinslieder.
Nach dem Verteilen der „Martinsgänse“ bitten wir Sie, Ihr Kindergartenkind bei uns abzuholen und uns
aufmerksam zu machen, dass Ihr Kind von Ihnen abgeholt ist!!!
Noch ein paar Bitten, um einen reibungslosen Ablauf des Festes zu ermöglichen:
- Gehen Sie während des Zuges bitte nicht neben Ihrem Kindergartenkind (es wird von den
Mitarbeiterinnen und dem Elternbeirat betreut)!
- bitte achten Sie darauf, dass sich keine größeren Kinder in die Reihen der Kindergartenkinder drängen
- Halten sie bitte den Platz am Martinsfeuer für die Kitakinder und jüngeren Schulkinder frei und
unterstützen Sie uns, dass auch andere dies tun!
- Parken Sie bitte nicht am Pfarrheim
- Bitte zünden sie die Laterne Ihres Kindes noch nicht an, das machen wir!

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe
und freuen uns – wie jedes Jahr - auf ein wunderschönes Martinsfest!
Seit wenigen Jahren fällt uns die Beaufsichtigung der Kindergartenkinder während des Zuges
zunehmend schwerer, da immer mehr Eltern, größere Geschwister und fremde Personen sich
zwischen die Kinder drängen oder in der Nähe eines Kindes mitgehen wollen.
Unsere große Bitte an Sie:
 Entscheiden Sie vor der Feier, ob Sie bei Ihrem Kind bleiben wollen /müssen und
informieren Sie uns darüber. Lassen Sie Ihr Kind dann von Anfang an bei sich.
Während des Zuges kümmern wir uns! Nach der Feier am Martinsfeuer bleiben die Kinder
so lange bei uns, bis ein Elternteil uns anspricht und das Kind mitnimmt!
 Bitte achten Sie mit dem Elternbeirat und uns darauf, dass sich während des Zuges
niemand zwischen die Kinder drängt.
Wir freuen uns mit den Kindern auf einen geordneten Ablauf und bedanken uns bei allen, die uns
dabei unterstützen!

Termine bis St. Martin
Anmeldung für die Herbstferien 2019
Do 10.10.19

19.30 Uhr

Elternbeiratswahl
Tag

Mo 21.10.19

Mo 11.11.19

Am Vormittag

Kirchweihfest m. d. Kindern

Ab 8.15 Uhr

17Uhr

Bitte ankreuzen

Montag,

28.10.2019

Elternbeirats- Kirchweihfrühstück
für alle Eltern

Dienstag

29.10.2019

Mittwoch,

30.10.2019

Martinszug

Donnerstag, 31.10.2019
Freitag,

Schließtage 2019/2020
für Ihre Urlaubsplanung
erster und letzter Tag

01.11.2019 Feiertag

_____________

Mein Kind:……………………………………………………

23.12.19 bis 01.01.20

Weihnachtsferien

kommt am:

24.02.20 und 25.02.20

Teamfortbildung Inhouse Schulung

in die Kita….

27.03.20

Tagung Schutzkonzept §§ 8 a und 72 a SGB
VIII (Termin noch nicht ganz sicher)

01.06. bis 05.06.20

Pfingstferien

12.06.20

Brückentag

10.08. bis 31.08.20

Sommerferien (Beginn 20/21 am Dienstag, 1.9.20)

kommt in der Schulferienwoche NICHT in die
Kita.

Dazu kommt noch 1 Tag für einen Teamentwicklungstag
Datum, Unterschrift………………………………………………………………………

