Liebe Eltern,
auch auf diesem Wege wünschen wir Ihnen nochmals von Herzen ein gesegnetes, fröhliches und
vor allem gesundes neues Jahr.
Wir bedanken uns ganz herzlich für unsere Weihnachtsgeschenke, einen Gutschein für die
Bäckerei und selbst gemachtes Olivenöl. Wir haben uns sehr darüber gefreut!
2019 wird für uns wieder ein Jahr der Veränderungen. Unsere Kollegin Julia Kumminger verlässt
uns zum 31. März, was wir alle sehr bedauern. Derzeit bemühen wir uns um ihre Nachfolge, wir
denken aber, wieder jemanden zu finden, der/die zu uns passt. Sie werden informiert, sobald die
Trägerschaft eine Entscheidung getroffen hat. Wir wünschen Julia von Herzen alles Gute, viel
Erfolg und eine reichhaltige Weiterentwicklung ihres beruflichen Erfahrungsschatzes.
Projekte
Derzeit sind wir gemeinsam mit den Kindern wieder mal auf
der Suche nach einem Projektthema.
Ein Kita-Projekt im eigentlichen Sinne soll immer am aktuellen
Interesse der Kinder anknüpfen und nicht von den
Erwachsenen vorgegeben sein.
So heißt also unsere Start-Frage in der Kinderkonferenz
:“ Was möchtest du zurzeit gerne lernen, was interessiert dich
im Moment besonders?“
Hier die ersten Ergebnisse:
Erzieherin: „was interessiert euch denn zurzeit, überlegt mal fest.“
Kind 1: (schaut nach oben) „Hm, die Lampen sehen aus wie Zitronen, die sind auch gelb. Also
eigentlich wie halbe Zitronen“.
Kind 2: „jaaaaa, und da gehen überall lange Kaaabel durch. Und da geht dann der Strom durch.“
Kind 3: „und wenn der Strom weg ist?“
Kind 4: (steht gelangweilt auf, geht zum Lichtschalter, haut drauf - das Licht geht aus - und sagt:)
„na das!“
Auch so können Projektthemen entstehen. Wir sind gespannt, ob das Thema „Elektrizität“ bei
der endgültigen Entscheidung aller Kinder für die verschiedenen von allen Kindern erarbeiteten
Themen noch dabei sein wird.
Ein weiteres Kurzprojekt (kurz aufgrund des Skikurses, der dazwischen kam) startete mit dem
Vorlesen eines Bilderbuches, zu dem sich die Kinder die Stühle in zwei Reihen hintereinander
aufgestellt hatten. Ein Kind sagte: „das ist ja wie im Kino“. Ein anderes meinte: „dann müsste es
aber Popcorn geben…“ Am nächsten Tag brachte ein drittes Kind eine Popcornmaschine mit …
und schon war das Projekt „am Laufen“.
Bitte beachten und wertschätzen Sie zu unseren Projektphasen auch die Aushänge der Kinder!
Wie Sie schon informiert wurden, sind der Rosenmontag und der Faschingsdienstag als
Fortbildungstage für das Team vorgesehen. Die Kita bleibt deshalb geschlossen.
Am Montag findet der für alle Mitarbeiter*innen verpflichtende Ersthelferkurs mit Vertiefung für
die „erste Hilfe am Kind“ statt.

Am Dienstag wird es um die Weiterführung der Entwicklungsdokumentation gehen. Die
Aufsichtsbehörde (Jugendamt) verlangt von jeder Kita für jedes Kind den Nachweis einer
kontinuierlichen schriftlich ausgearbeiteten Dokumentation, in der die Kompetenzen, Fertigkeiten
und auch erhöhte Förderbedarfe vermerkt sind. Die wertschätzendste Art dieser Dokumentation
ist die Portfolioarbeit mit den Lerngeschichten. Hier werden wir weiter entwickeln, vertiefen,
Dokumentationstechniken ausprobieren. Dabei steht immer das Kind mit seinen individuellen
Fähigkeiten und seiner Persönlichkeit im Mittelpunkt.

Informationen des Elternbeirates
Liebe Eltern, zu Beginn ein großes Dankeschön….
…., für den reibungslosen Ablauf des diesjährigen Skikurses. Danke auch dass die selbst
organisierten Fahrgemeinschaften stattgefunden haben und sich so auch manche neue
Freundschaften zwischen Kindern & Eltern entwickeln können.
Zum Glück gab es krankheitsbedingt keine Ausfälle der Kinder und sie waren durchweg die
ganze Woche mit viel Freude, Spaß und Ehrgeiz bei der Sache. Das zuletzt auch den
engagierten Skilehrern /-lehrerinnen zu verdanken ist und die Kinder eine schöne Woche
verbracht haben.
Faschingsfrühstück – Faschingsgarde
Wir laden auch dieses Jahr wieder gerne alle Eltern mit jüngeren Geschwister-Kindern ein,
den „russigen Freitag“ (Fr. 1.3.2019) vor dem Auftritt der „Faschingsfreude Chieming“ und
der Garde von „Blau-Weiß-Kammer“ , gemeinsam mit Kaffee, Tee & Krapfen zu beginnen.
Wir treffen uns um ca. 9.30 Uhr im Pfarrheim im 1. Stock und empfangen dann die gesamten
Kinder der KiTa die sich verkleidet mit den Erzieherinnen zu Fuß auf den Weg machen.
Nach dem Eintreffen der Kinder treten dann die beiden Faschingsgraden auf und bringen alle
Zuschauer schon ordentlich in Feierstimmung!!!
Aus organisatorischen Gründen bitte wir Sie, sich in der Liste die wir an die weiße EB-Tafel
aushängen, einzutragen damit wir die Bestellung der Krapfen sowie der Getränke
bewerkstelligen können.
Eltern in Aktion – Ostereier färben
Zu den Vorbereitungen auf das diesjährige Osterfest wünschen sich die Kinder auch dieses
Jahr, SELBST die Ostereier einzufärben. Die letzten Jahre war dies das Highlight für die
Kinder gemeinsam in der Küche die Eier mit ihren Wunschfarben zu färben.
Hierzu sind die Eltern herzlich eingeladen gemeinsam mit den Kindern dieses Erlebnis zu
gestalten (geplant ist dies für die 1. Aprilwoche).
Eine Helferliste mit genauem Datum hängen wir frühzeitig an der EB-Tafel aus.
Gesundes Osterfrühstück
Nachdem die Kinder ihre eigenen Eier vorab gefärbt haben (siehe Eltern in Aktion), sollen
sie die Woche vor den Osterferien die Gelegenheit bekommen, diese in Verbindung mit
einem „Osterfrühstück“ zu verspeisen 😊
Wir brauchen nur noch Unterstützung um das Frühstück für die Kinder vorzubereiten, damit
sie dann genüsslich starten können und im Anschluss die Osternester in der KiTa suchen
können.
Geplant ist hierfür der Donnerstag, 11. April 2019.

Foto
Auch dieses Jahr plant der Elternbeirat ERNEUT die Möglichkeit eines Gruppenbildes und
Einzelportraits der Kinder durch eine hier ansässige Fotografin.
Damit auch die Kinder, die das letzte Jahr beim Fototermin krank waren, die
Geschwisterkinder den Termin nicht wahrnehmen konnten oder auch für die Kinder die sich
im letzten KiTa-Jahr befinden, eine Möglichkeit bekommen eine schöne Erinnerung
fotografisch festzuhalten.
Das genaue Datum sowie die einzelnen Termine werden frühzeitig per Email bekanntgeben
sowie an der weißen Tafel aushängen.
Die Eltern der Kinder, die nicht fotografiert werden dürfen, müssen den Elternbeirat
spätestens 2 Tage vor dem Fototermin schriftlich darüber informieren!
Schwimmkurs
Der diesjährige Nachmittags-Schwimmkurs der Schwimmschule Flipper steht in den
Startlöchern und wir haben noch ein paar freie Plätze für den 1. Kurs mit Beginn um 14 Uhr
frei.
Leider war eine spätere Kursbuchung nicht möglich, wir wissen, dass dies für einige Eltern
zeitlich knapp zu organisieren ist, aber vielleicht finden sich Fahrgemeinschaften die ähnlich
gut wie beim Skikurs, funktionieren.
Elternbeirats-Sitzung
Die nächste öffentliche Sitzung, zu der alle intressierten Eltern recht herzlich eingeladen
sind, findet am Donnerstag, 21. März 2019 19.30 Uhr statt.
Eine schöne restliche Winterzeit wünscht
Tanja Helminger für den Elternbeirat

Besuch der hl drei Könige
Bei den heiligen drei Königen Luca und Luis Helminger und Quirin Gutsjahr sowie den
Sternträgern Viktoria und Xaver Gutsjahr möchten wir uns recht herzlich bedanken. Sie besuchten
uns am 8. Januar im Kindergarten.
Ferienplanung
Wir bitten Sie herzlich, uns durch die Rückgabe der ausgefüllten Vordrucke „SchulFaschingsferien“ bis Freitag, 22. Februar zu unterstützen. Die Kolleginnen haben sich bereit
erklärt, in besuchsarmen Zeiten Urlaubstage abzubauen, damit nach den Ferien wieder
(möglichst) alle da und fit sind.
Danke!
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!

Recycling-Müll und Brotzeitverpackung
Das Thema „Nachhaltigkeit“ macht auch vor den Kitas nicht Halt. In unserem Bildungs- und
Erziehungsplan ist ihr ein großes Kapitel gewidmet.
Plastikmüll bei der Brotzeit der Kinder steigert sich, sodass die Entsorgung im Wertstoffhof für
unseren Hausmeister sehr aufwändig wird. So haben wir uns entschlossen, den Kindern die
ausgewaschenen Joghurtbecher etc. wieder mit nach Hause zu geben. Wir verfolgen damit auch
den pädagogischen und ökologischen Gedanken, dass wir den Kindern erklären, warum wir das
nicht einfach so weg werfen und dass sie SELBER (je nach Alter ) ihren Plastikmüll zu Hause in
den passenden Behälter geben sollen.
Darüber hinaus möchten wir Sie bitten zu versuchen, möglichst wenig Einwegverpackung für die
Brotzeit Ihres Kindes zu verwenden! Eine gute Brotzeitdose ersetzt Alu- und Plastikfolie.
Bitte geben Sie Obst „in Natur“ und ungeschnitten mit. Wir schneiden es für die Kinder! Es gibt
dann Zauberbirnen, Fliegenpilzäpfel, Krokodilbananen und vieles mehr. Und wenn Ihr Kind nicht
alles alleine schafft dann kann es, wenn es möchte, mit seinen Freunden teilen und so eine
wichtige Fähigkeit üben.
Unsere größte Bitte: nicht diese unsäglichen Trinkobst-Quetschflaschen mitgeben!
Zu Ihrer Erinnerung:
Wir bekommen das staatliche Schulobst, das jeden Tag mit den Kindern aufgeschnitten wird und
auf den Brotzeittischen zur freien Verfügung steht.
Wir werden diese Themen in nächster Zeit auch im Morgenkreis mit den Kindern besprechen und
„dranbleiben“.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
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 sehr… Am 5. Februar bekamen die Kinder von Pater
Florin den Blasiussegen in der Kirche.
Schuleingangsuntersuchung
Am Montag, 18.02.19 Dienstag, 19.02.19. und Donnerstag, 21.02.19 findet wieder das
Schuleingangsscreening für die kommenden Schulanfänger/innen statt. Dazu finden Sie ab
Donnerstag, 7.02.2019 Listen an der weißen Tafel mit Terminangeboten, in die Sie Ihr Kind selbst
eintragen, da Sie dabei sein müssen. Des Weiteren bekommen Sie vom Gesundheitsamt eine
offizielle Einladung, die Sie bitte ausgefüllt mit dem Vorsorgeheft zu der Untersuchung mitbringen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind bis dahin die U 9 haben muss!
Im Vorjahr zurückgestellte Kinder brauchen nicht am Schuleingangsscreening teilnehmen.
Spielzeug in der Kita
Wir möchten Sie bitten, ihrem Kind KEIN Spielzeug in den Kiga oder die Krippe mitzugeben. Es
kommt leider immer wieder vor, dass das Spielzeug, während des Vormittages, irgendwie
verloren geht und die Kinder deshalb sehr traurig sind. Kleine Kuscheltiere dürfen in besonderen
Phasen natürlich mit.
Schuleinschreibung
Ist am 2. April 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.
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!
Wochenaufgaben für die Kinder
Viel Neues kennenzulernen, zu experimentieren, sich Herausforderungen zu stellen, zu rätseln,
wissbegierig sein, das sind wichtige Kompetenzen für die weitere Entwicklung der Kinder. Um
dieser Experimentierfreude und den Wissensdrang der Kinder in vielfältiger Weise zu
unterstützen und den Kindern gezielte Möglichkeiten zu bieten, eigenverantwortliches und
selbständiges Arbeitsverhalten zu üben, haben wir uns für die nächste Zeit folgendes überlegt:
Aus einem Ordner mit vielen von uns vorbereiteten Aufgaben dürfen sich die Kinder eine
heraussuchen, für die sie dann eine Woche Zeit haben, um sie zu lösen. Das sind zum Teil ganz
einfache, manchmal aber auch kniffelige Aufgaben, die natürlich mit Hilfe einer Mitarbeiterin erst
einmal erklärt und vorgelesen werden. Wichtig dabei ist, dass die Kinder selbständig an das Lösen
der Aufgabe denken, sich selbständig Hilfe und Unterstützung holen, wenn es nötig ist und am
Ende stolz sind, alles geschafft zu haben.
Elternbefragung durch die Bertelsmann-Stiftung
Unter der Internet-Adresse www.elternzoom.de können Eltern an einer bundesweiten Frageaktion
zur Qualität in den Kitas teilnehmen.

für die Eltern unserer kommenden Schulanfänger*innen
zu einem

mit der Lehrerin der kommenden ersten Klasse Frau Evi Matschke
am
Donnerstag, 21.02. 2019 um 19.30 Uhr
in der Kita
Bitte melden sie sich auf beigefügten Vordruck an. Danke

Unsere Projektzeit startete mit einer Ideensammlung der Kinder. Für welche Projekte sich die
Kinder in den nächsten Wochen entscheiden, werden wie sehen ….
Wir freuen uns auf jeden Fall, auf eine lustige und spannende Projektzeit.
Wie immer findet unsere
am unsinnigen Donnerstag, den 28. 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.

Blau Weiß Kammer
und die Faschingsfreunde aus Chieming
Am rußigen Freitag, 1.02.19 kommen traditionsgemäß die
Faschingsfreunde Blau-Weiß-Kammer
und die Faschingsfreunde aus Chieming
mit ihrer Kindergarde und dem Prinzenpaar ins Pfarrheim. Außerdem besuchen uns wieder
die Faschingsfreude aus Chieming mit ihrer Showtanzgruppe. 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!
Und viele mehr…

Name des Kindes:
Termine bis Ostern und darüber hinaus…
______________________________________
Di.05.02.19

Blasiussegen in der Kirche

Do 28.02.19

Faschingsfeier

Mo.18.02.19

Einschulungsscreening für die

Di.19.02.19

Schulanfänger/innen

Do. 21.02.19
21.02.19

Schul-Faschingsferien
Mein Kind kommt an folgenden Tagen:

Mittwoch, Donnerstag, Freitag
in die Kita
kommt in den Faschingsferien nicht in die KiTa

19.30 Uhr Elternabend „Fit für die Schule“

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Fr. 01.03.19

8.30 Faschingsfrühstück für die Eltern im
Pfarrheim

☺

☺

Ca.10.45 Uhr
Besuch der Faschingsfreunde Blau-Weiß Kammer
Im Pfarrheim und der Faschingsfreunde aus
Chieming im Pfarrheim
– Gäste erwünscht!!!

04.03.19-

Kita wegen Fortbildung geschlossen

05.03.19
06.03.-

Faschingsferien – die Kita ist geöffnet

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Faschingsfrühstück durch den Elternbeirat
………. Person/en

Teilnahme mit
☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

für die Eltern der kommenden Schulanfänger/innen

Anmeldung zum Elternabend „Fit für die Schule“
mit der kommenden Erstklasslehrerin Frau Matschke

08.03.19

Di 02.04.19

Schuleinschreibung

Do.11.04.19

Osterfrühstück und Nester suchen für die Kinder

14.04.19

Palmsonntag (Infos folgen)

Mo. 15.04.19

Osterferien der Schule – die Kita ist geöffnet

Fr. 26.04.19

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

Do. 16.05.19

Fachtag – Kita Geschlossen!

Termin:
21. Februar 19
19.30 Uhr im Kindergarten
Teilnahme mit
Datum, Unterschrift

………. Person/en

