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Von links:
Brigitte Frieß 50%, Susanne Schmid 50%, Anja Zahn 100% (Gruppenleitung),
Maren Koch 50%, Marina Galic 50% (fehlt auf dem Bild)

Hallo, wir, die blaue Gruppe oder auch Gruppe 1 genannt, sind im Moment 14 Kinder.
Es sind 6 Mädchen und 8 Jungs in unserer Gruppe.
Im Februar bekommen wir ein neues Kind und können somit kein weiteres Kind aufnehmen.
Dieses Kindergartenjahr ist manches anders als im letzten. Es fallen gewohnte Aktivitäten, wie
z.B. der Alterstreff mit den anderen Gruppen oder der geliebte Frühstückstag weg.
Wir machen aber das Beste aus dieser Situation. Es wird viel gebastelt, es wird wieder mehr
geforscht oder Angebote mit Instrumenten gemacht.
Vor kurzem haben unsere Erzieherinnen die Bauecke vergrößert, seitdem spielen wir noch lieber
darin. Es werden richtige Kunstwerke aus Magneten und Lego Duplos gebaut.
Außerdem stecken wir gerade voll und ganz in den Weihnachtsvorbereitungen, weswegen wir
basteln, bis die Scheren glühen! Vielleicht ist auch die ein oder andere Überraschung für Mama
und Papa dabei.

Auch wenn das aktuelle Kindergartenjahr einiges von uns abverlangt, freuen wir uns auf die
kommende Zeit.

Von links:
Elke Baumann 50%, Anja Cieslik 100% (Gruppenleitung),
Christine Gollmer 25%, Sina Hausmann 100%, Bettina Euchner 25%

Wir sind die grüne Gruppe oder auch die Gruppe 2. Unsere Gruppe ist eine altersgemischte, mit
Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.
Dieses Kinderjahr haben wir ganz herzlich sechs neue Kinder begrüßt. Wir wünschen den neuen
Kindern und ihren Familien weiterhin eine unvergessliche und angenehme Kindergartenzeit.
Unsere Gruppe wird aktuell von 21 Kindern besucht. Davon 14 Jungen und 7 Mädchen. In unserer
Gruppe sind 8 Kinder aus Linsenhofen und 13 Kinder aus Frickenhausen.

Leider werden wir dieses Jahr vier Kinder verabschieden, die aufgrund von Umzügen nicht mehr
bei uns bleiben können.
Außerdem stehen in der grünen Gruppe personelle Veränderungen an (nähere Informationen dazu
im Abschnitt weiter unten). Dennoch wünschen wir den Kindern und ihren Familien von Herzen
alles Liebe und Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Durch die vielen neuen Kinder befanden wir uns in einer Kennlernphase. Die Kinder haben neue
Freundschaften geschlossen und sich gegenseitig kennengelernt.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und ein schönes, spannendes und gesundes
Kindergartenjahr.
Bleiben Sie und Ihre ganze Familie gesund!

Brief an die Eltern der Grünen Gruppe von Sina Hausmann und Bettina Euchner

Liebe Kinder und liebe Eltern,
heute teile ich euch und Ihnen mit, dass ich mich Ende März 2021 von dem Kindergarten
Linsenhofen, der grünen Gruppe und der Gemeinde Frickenhausen verabschieden werde. Ich
möchte mich beruflich weiterentwickeln und mich einer neuen, spannenden Herausforderung
stellen. Ich blicke auf eine wunderschöne, lustige, liebevolle, unbezahlbare und vor allem
unvergessliche Zeit mit euch Kindern und Ihnen als Eltern zurück!
Ich freue mich auf meine neue Herausforderung und meinen neuen Arbeitsplatz. Dennoch bin ich
auch traurig, euch Kinder und Sie als Eltern zurückzulassen. Von ganzem Herzen möchte ich
mich bei euch Kindern und bei Ihnen als Eltern bedanken! Für die Zukunft wünsche ich euch und
Ihnen von Herzen alles Liebe und Gute.
Mit freundlichen Grüßen Sina Haußmann

Liebe Eltern,
wie bereits erwähnt, stehen in der grünen Gruppe personelle Veränderungen an, deshalb wende
ich mich ebenfalls persönlich an Sie.
Ich werde zum 1. April 2021 in den Kindergarten „In den Krautgärten“ nach Frickenhausen
wechseln und mich in einem neuen Umfeld einbringen. Auf diese Veränderung freue ich mich,
denn manche Veränderungen sind auch wichtig für eine berufliche Weiterentwicklung.
Trotz allem werde ich Ihre Kinder und meine Kolleginnen vermissen und weiß, dass diese Zeit
hier in Linsenhofen - zuerst 3 Jahre in der Krippengruppe und nun fast 5 Jahre in der grünen
Gruppe, bereichernd für mich waren und ich viele Kinder während einem Abschnitt ihres
Lebensweges fördern und begleiten durfte. Vielen Dank für die gute und offene Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute.
Herzlichst, Bettina Euchner

Von hinten links: Tanja Attinger-Mühleisen 50%, Bärbel Groß 100%
Von vorne links: Oksana Lang 100% (Gruppenleitung), Svenja Buschmann 100%

Unsere rote Gruppe besteht zurzeit aus vierundzwanzig Kindern im Alter zwischen 3 und 6
Jahren. Insgesamt sind es 9 Mädchen und 15 Jungen. Wir heißen alle neuen Kinder in unserer
Gruppe herzlich willkommen.
Auch in diesem Kindergartenjahr ist es für die Kinder in erster Linie wichtig, in der Gruppe
anzukommen, Freundschaften zu schließen und zu pflegen.
Aktuell beschäftigte sich die gesamte Gruppe mit dem Thema Igel und fleißig bastelten wir zu
unserem Laternenfest eine Igellaterne. Aufgrund der neuen Gruppenzusammensetzung und
Beobachtungen der Kinder, konnten wir aktuelle Bedürfnisse der Kinder entdecken und dadurch
unseren Raum etwas umgestalten. Aufgrund von Corona mussten wir unseren Tages- und
Wochenablauf neugestalten und versuchen nun flexibel auf die Bedürfnisse der Kinder
einzugehen.
Des Weiteren begrüßen wir unsere neue Anerkennungspraktikantin Lisa Klaß herzlich in der roten
Gruppe und wünschen ihr ein erfolgreiches und schönes letztes Ausbildungsjahr.

Mein Name ist Lisa Klaß, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Beuren.
Momentan bin ich im letzten Jahr meiner Erzieherausbildung und somit Erzieherin in Anerkennung.
Den schulischen Teil meiner Ausbildung absolvierte ich auf der Fritz – Ruoff Schule, der
Fachschule für Sozialpädagogik in Nürtingen. Seit August 2020 unterstütze ich das Team der roten
Gruppe und freue mich auf ein Jahr voller Erlebnisse, Spaß und Freude mit den Kindern und auf
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und meinen Kolleginnen.

Von hinten links:
Elke Prokopp
100%, Sandra
Gneiting 70%
Von vorne links:
Beate Kohler
100%
(Gruppenleitung),
Pia Besemer 90%

Liebe Eltern und liebe Kinder,
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Von links: Dina Bauknecht (nicht mehr da), Angelika David 50%, Verena Spohn
100% (Gruppenleitung), Nadine Kalepky 100% (fehlt auf dem Bild)

Hallo, wir sind die Gruppe 5, auch als Regenbogengruppe bekannt. Im August, nach den Ferien,
starteten wir mit nur fünf Kindern.
Seit Anfang, bzw. Mitte September gehören zwei Jungs (1,7 Jahre und 2,4 Jahre) und ein Mädchen
(1,10 Jahre) zu unserer Gruppe. Das bedeutet, dass sich die Altersgruppe zwischen 1,5 und 2,9
Jahren bewegt. Frösche und Käfer tummeln sich bei uns und fühlen sich meistens rundum wohl.
Auf ein neues Kind mit 1,2 Jahren freuen wir uns im Januar.
Auch im Neuen Jahr werden uns bis Sommer drei Kinder verlassen, sowie drei neue Kinder unsere
Gruppe bereichern.
Personell hat sich bei uns einiges verändert.
Frau Bauknecht, die bis Juli Gruppenleitung war, hat nach Frickenhausen in die neue
Krippengruppe auf den Berg gewechselt.
Somit ist seit Anfang August, Verena Spohn (100%) die neue Gruppenleitung.
Zusammen mit unserer neuen Kollegin Nadine Kalepky (100%), die letztes Kindergartenjahr in der
Roten Gruppe ihr letztes Ausbildungsjahr absolviert hat und Angelika David (50%) setzt sich unser
neues Team zusammen.
Wir sind gespannt, was das neue Kindergartenjahr bringt und freuen uns, die Kinder in ihrer
Entwicklung begleiten und unterstützen zu dürfen sowie auf eine vertrauensvolle und offene
Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern.

Unsere Inklusionskräfte Heike Pahl und Marina Galic unterstützen einzelne Kinder darin, sich auf der
Basis ihres jeweiligen Entwicklungsniveaus im gemeinsamen Handeln, Spielen und Lernen zu erfahren.
Die Kinder sollen in ihrer gesamten Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden, sich aktiv in den
Kindergartenalltag mit einbeziehen und soziale Beziehungen gestalten.

In diesem Kindergartenjahr bietet der Kindergarten wieder eine
Sprachförderung („Kolibri“) an.
Frau Geratsch ist aktuell für 22 Sprachförderkinder da.
Frau Blank hat zum neuen Kindergartenjahr in eine Schule gewechselt.
Die Sprachförderung findet immer montags, dienstags, donnerstags und
freitags von 8 bis 10 Uhr, Dienstag und Mittwoch nachmittags von 14 bis
16 Uhr statt.
In Kleingruppen sowie im Freispiel werden die Kinder gefördert und der
Wortschatz nach und nach erweitert und gefestigt.
Unsere Sprachförderkraft arbeitet nach dem Denkendorfer Modell, das
vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt wird.

Aufgrund der aktuellen Situation können wir leider
keine Vorlesegeschichten anbieten. Wir freuen uns
aber, wenn wir unseren Lesepaten Herr Zieher
hoffentlich bald wieder begrüßen dürfen.
Bisher brachte er montags den Kindern der gelben
und grünen Gruppe lustige oder auch
abenteuerliche Geschichten mit und freitags las er
den Kindern der roten und blauen Gruppe vor.

Corona - und auf einmal ist alles anders

Momentan bestimmt ein winzig kleines Virus unser Leben.
Anfangs konnte sich niemand vorstellen, wie groß die damit verbundenen weltweiten Veränderungen sein
werden und wie sehr der gewohnte Alltag eines jeden Einzelnen eingeschränkt sein wird.
Aber auch ein Umdenken hat in den Köpfen der Menschen stattgefunden. Sie leben bewusster und
schätzen die sonst scheinbar unwichtigen Dinge im Leben viel mehr als zuvor.

Mitte März 2020 beschloss das Land Baden Württemberg, die Schulen und Kitas bis zum
17. April zu schließen. Dies war nicht nur für Eltern eine sehr herausfordernde Situation.
Der Kindergarten Linsenhofen richtete eine Notbetreuung für Kinder von Eltern systemrelevanter Berufe
ein. Als die Regierung dann am 16. April entschied, Kitas und Schulen vorerst weiter geschlossen zu
halten, wurde die Notbetreuung auf weitere Beruf- und Bedarfsgruppen ausgeweitet.
Für die Notbetreuungskinder, die in dieser Zeit auf ihre gewohnten Spielpartner verzichten mussten,
ließen sich die pädagogischen Fachkräfte passende Spielangebote einfallen.
Aber auch an die Kinder, die zuhause bleiben mussten, wurde gedacht. So landeten Bastelangebote,
Geschichten und Ausmalbilder in den Briefkästen der Kinder oder Rezepte und Ideen zum
Experimentieren im Elterngruppenchat und Bastelanleitungen zum Muttertag wurden auf die
Frickenhäusener Homepage gestellt. Der Gruß des Osterhasen, der in diesem Jahr persönlich die
Geschenke und auch die Geburtstagspost vorbeibrachte, freute die Kinder so sehr, dass sie sich
gemeinsam mit ihren Eltern eine tolle Überraschung für die Erzieherinnen unseres Hauses ausdachten:

Blumengrüße mit Kreide

Nochmals vielen Dank an dieser Stelle an alle Kinder und Eltern für diese schöne Geste!

Nicht nur die Verwandlung des Hofes in eine Blumenwiese, sondern auch das Wachsen der
Steinschlange, die nach und nach von Erzieherinnen, Kindern, Eltern, ja sogar Großeltern geschaffen
wurde hat uns allen gezeigt, wie sehr wir doch alle miteinander verbunden sind.
Um den Kindern die Gründe zu den Coronamaßnahmen besser erklären und veranschaulichen zu
können, wurde - wie in vielen anderen Kindergärten auch, die Geschichte „Aufregung im Wunderwald“
am Außenzaun des Kindergartens befestigt. Gemeinsam mit den Erziehern bemalten die Kinder
außerdem ein Leintuch. Vorübergehenden Passanten diente der Außenbereich des Kindergartes
beinahe als "Zaunkino" und konnte dem ein oder anderen Menschen sogar Trost spenden.

Während der Notbetreuungszeit war das Büro des Kindergartens Linsenhofen durchweg besetzt.
So konnten die Anliegen der Eltern jederzeit beantwortet, wichtige Informationen des
Bürgermeisteramtes weitergeleitet und Auflagen zeitnah umgesetzt werden.
Während ein Teil des Kindergartenpersonals im Homeoffice Qualitätsstandards für den Kindergarten
überarbeitete oder Jahresplanungen vornahm, machte sich ein anderer Teil der Erzieherinnen an den
Großputz der Möbel und des Spielmaterials. Dabei entstanden in einzelnen Gruppen neue Ideen für die
Umgestaltung der Räume.

Um Eltern in dieser Zeit zu entlasten, wurden die Kindergartengebühren vom Bürgermeisteramt
erlassen und nach erneuten Änderungen der Coronabestimmungen ab dem 15. Mai eine schrittweise
Ausweitung in Richtung eines reduzierten Regelbetriebs verordnet.
Damit allen Kindern gerecht werden konnte, stellte der Linsenhöfener Kindergarten auf die tageweise
Einteilung der Kinder um. Es wurden Freispielsituationen mit gewohnten Spielpartnern geschaffen und
gezielte Angebote in Kleingruppen ermöglicht. Somit konnte individuell auf die einzelnen Interessen und
Themen der Kinder eingegangen, ihre Fähigkeiten gefördert und ihr Selbstbild gestärkt werden.

Mit Beginn des Regelbetriebs ab 29. Juni, auf den alle Beteiligten sehnsüchtig gewartet hatten, konnten
- unter Einhaltung der Hygienebedingungen, schließlich sogar Feste, wie der Bärenabschluss, das
jährliche Ernte Dank Fest oder der geliebte Laternenlauf stattfinden.
Wir freuen uns über die Ermöglichung der Wiederaufnahme des Regelbetriebs und hoffen, bald wieder über die Pandemiebedingungen hinaus, in die Normalität zurückfinden zu können.
Vielleicht mit dem zusätzlichen Gewinn an Herzlichkeit, Respekt und dem Wissen, dass nichts
selbstverständlich ist.

Naturwoche
Anfang März startete die Naturwoche für die Alterstreffs. In dieser Woche hatten die Kinder die
Möglichkeit etwas über die Natur zu erfahren, Tiere und Pflanzen zu entdecken oder auch mit
Naturmaterial zu basteln und Mandalas zu legen. Außerdem konnten die Kinder durch das Laufen
und Klettern durch das unebene Gelände ihre Koordinationsfähigkeiten üben. Das waren sehr
schöne gemeinsame Tage, bevor uns die Woche darauf die Nachricht von der Coronapandemie
überraschte und wir in die Notbetreuung, bzw. den eingeschränkten Regelbetrieb gingen.

Bärenfest
Unsere Bären warteten gespannt auf ihr großes Fest, das trotz Corona auch dieses Jahr nicht zu
kurz kam. Besonders gefallen hatte den Bärenkindern, in ihren jeweiligen Gruppen zum Thema
Wasser zu experimentieren. Zum Abschluss ließen sie gruppenweise Ballons in den Farben ihrer
jeweiligen Gruppe in den Himmel steigen.

Sommerfest
Aufgrund der Corona-Verordnungen des Landes Baden Württemberg konnte unser Sommerfest,
das in der Regel in geselliger Runde und in großem Rahmen gefeiert wird, in diesem Jahr leider
nicht stattfinden.

Ernte Dank
Am 02. September starteten wir, die Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten Linsenhofen, mit
den Vorbereitungen zum Erntedankfest. Die Bären aus jeder Gruppe versammelten sich zu einem
Bilderbuchkino bei dem das Buch „Schöpfung“ mit den Bildern von Masahiro Kasuya angeschaut
wurde. Jede Gruppe des Kindergartens durfte je zwei Tage der Schöpfungsgeschichte auf Plakaten
künstlerisch darstellen. Die Bären aus den verschiedenen Gruppen erstellten tolle Plakate zum
Thema „Licht, Dunkelheit, Wasser, Pflanzen, Tiere, Menschen“ und vielem mehr.
Für den Kindergottesdienst zum Erntedankfest probten die Kinder fleißig das Lied „Gott hält die
ganze Welt in seiner Hand“, welches viel und gerne im Morgenkreis und Freispiel gesungen wurde.
Auch die Bedeutung des Erntedankfestes haben wir mit den Kindern erarbeitet.
Am 02. Oktober besuchte uns der evangelische Pfarrer Herr Bäuerle und feierte mit allen Kindern
im Garten einen Erntedank-Kindergottesdienst. Am darauffolgenden Sonntag, dem 04. Oktober,
fand der Erntedankgottesdienst für die Familien und die Gemeinde in der Sankt Georgs Kirche in
Linsenhofen statt. Dort wurden die selbstgebastelten Plakate in Form einer Schriftrolle ausgestellt
und das einstudierte Lied der Kinder, welches wir zuvor aufgenommen hatten, der Gemeinde
vorgespielt. Die Kinder konnten so mit ihren Familien ihr Werk in der Kirche betrachten. Das
Erntedankprojekt hat uns allen sehr viel Spaß und Freude gemacht.

Laternenlauf
Im November trafen sich die Gruppen getrennt voneinander an unterschiedlichen Nachmittagen, um
bei Einbruch der Dunkelheit vom Kindergarten aus mit selbst gebastelten Laternen loszulaufen.
Davor hatten sich die Erzieher des Hauses verschiedene Aktivitäten einfallen lassen, um den Kindern
das Warten auf die Dunkelheit zu verkürzen. Als dann die wenigen Lichter durch die Straßen zogen,
sah man hinter den Fenstern der Häuser so manch erfreutes Gesicht.

Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier fand in diesem Jahr ebenfalls gruppenintern statt.
Durch die kleinen Gruppen erlebten wir bereits in der Vorweihnachtszeit unseren Adventsweg in
einer ruhigen und besinnlichen Atmosphäre. So hatte die Feier im kleinen Rahmen abseits des
üblichen Weihnachtstrubels auch etwas Gutes.

Um unseren kleinen Garten zu verschönern, haben sich unsere Erzieherinnen gemeinsam mit den
Kindern Gedanken gemacht, welches Spielgerät wir uns anschaffen könnten.
Nach langem Überlegen kamen wir zu dem Entschluss, ein Mehrzweck Spielhaus für den
Sandkasten zu bestellen. Dieses kann dann als Garage, Verkaufsstand oder Busstation dienen oder
auch als Spielhaus verwendet werden.
Gespannt warten wir darauf, bis der Bauhof das Häuschen für uns aufbaut und wir dann zusammen
darin spielen können.

In der ersten Hälfte des letzten Kindergartenjahres sammelte sich durch den Kinderkleiderbazar, der in
diesem Kindergartenjahr leider ausfallen musste, eine großzügige Summe an. Von diesem Geld
schafften wir uns ein neues Fahrzeug für den Garten an, mit dem die Kinder auch zu zweit fahren
können. Das „Taxi“ wird bereits gerne genutzt. Außerdem kauften wir von dem Geld des Elternkontos
eine Murmelbahn, die nur in der Gruppe bespielt werden kann und die die Konzentration und das
Geschick, sowie den Teamgeist der Kinder fördert.

Durch die aktuelle Coronalage hat sich unser Wochen- sowie Tagesablauf etwas geändert.
Wir bieten wie gewohnt alle Bring- und Abholzeiten an. Darüber freuen wir uns sehr.
Jedoch dürfen wir die Gruppen nicht mehr mischen. Daher findet die Früh- und Spätbetreuung in
den jeweiligen Gruppenräumen Ihrer Kinder statt.

Turnen
Durch die Pandemie können wir nicht- wie gewohnt, in die Turnhalle gehen und gemeinsam Sport
betreiben. Die Nutzung der Turnhalle und der dazugehörenden Geräte setzt eine anschließende
Desinfektion voraus, welche zeitlich und personell nicht geleistet werden kann.
Daher finden in unseren Gruppenräumen Bewegungsangebote statt, die den Kindern einen
Ausgleich schaffen sollen.

Naturtage
Naturtage dürfen - unter Beibehaltung der konstanten Gruppenzusammensetzung in Gruppenstärke
zuzüglich Betreuungspersonal, stattfinden. Darüber freuen wir uns sehr.

Garten
Damit unseren Kindern trotz der Gruppentrennungen der Aufenthalt an der frischen Luft ermöglicht
werden kann, findet die Gartenzeit für die jeweiligen Gruppen zu festgelegten Zeiten statt.

Vesper
Während der Vesperpausen darf den Kindern zurzeit leider kein frisches Obst und Gemüse
angeboten werden. Daher bitten wir Sie, Ihrem Kind Obst und Gemüse von zuhause mit in den
Kindergarten zu geben.

Mittagessen
Das Mittagessen im Kindergarten kann an zwei, drei oder an fünf Tagen die Woche für einen
Monat gebucht werden. An den anderen Tagen gilt die Regelbetreuung oder Frühzeit.
Die Betreuungszeiten für Ihr Kind mit Mittagsessenswunsch sind von: 7.00 Uhr - 14.00 Uhr.
Seit Oktober 2019 bezieht der Kindergarten das Mittagessen aus der Mensa der
Gemeinschaftsschule Frickenhausen.
Möchten Sie noch mehr wissen? Oder Ihr Kind anmelden? Dann kommen Sie gerne auf uns zu.
Nähere Informationen erhalten Sie im Kindergarten bei Frau Groß oder im Rathaus bei
Frau Raach: 07022/9434273

Bücherei
Die Bücherei im Haus ist bis auf weiteres geschlossen. Dennoch gibt
es in den jeweiligen Gruppenräumen ein vielfältiges Angebot an
Büchern, auf welches Ihr Kind zurückgreifen kann.

Projekte
In gruppeninternen Projekten werden wir uns den Themen der Kinder, die sich durch
Beobachtungen und Kinderkonferenzen mit den Kindern ergeben, widmen.

Alterstreffen
Die Alterstreffen werden gruppenintern abgehalten. Dabei findet zwischen den Erziehern der
Gruppen ein ständiger Austausch statt.

Dieses Kindergartenjahr begleitet Frau Koutsouridis von der Grundschule Linsenhofen die Kooperation
mit dem Kindergarten. Leider können die Kinder aufgrund der Pandemie keine wöchentlichen Besuche
an der Schule machen. Daher finden die Bärenaufgaben in unterrichtsähnlicher Methodik im
Kindergarten statt.
Frau Groß, Frau Prokopp, Frau Cieslik und Frau Koch sind als Erzieherinnen für die Aufgaben des
Bärentreffs verantwortlich und tauschen sich mit Frau Kouzouridis darüber aus. Außerdem finden
Besuche der Lehrerin während der Bärentreffs, die gruppenintern abgehalten werden, statt.

Partizipation ist Kinderrecht!
An unserem letzten pädagogischen Tag haben wir uns mit diesem Thema auseinandergesetzt.
Die eigene Meinung vertreten, Kompromisse aushandeln und gemeinsam entscheiden - das will
gelernt sein. Kinder, die aktiv mitbestimmen dürfen, erleben sich selbstwirksam und lernen, dass
ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Allerdings nur dann, wenn wir als Erzieher und Eltern
so mutig sind, das zuzulassen. Dies kann auch bedeuteten, dass sich ein Kind für eine leichte
Jacke bei kalten Außentemperaturen entscheidet. Durch Versuch und Irrtum kann das Kind sein
Körperempfinden selbständig erkennen und lernen, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu
entwickeln.
Dies meint nicht, die ganze Verantwortung dem Kind zu überlassen, sondern den Schutz, die
Gesundheit und die Hygiene immer im Blick zu behalten.
Um aus unseren Kindern kompetente, eigenverantwortliche, kritische aber auch gesellschaftsfähige
Menschen zu machen, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Glauben auch Sie als Eltern an die Fähigkeiten Ihres Kindes und vertrauen ihm.

Angemessene Kleidung
Bitte denken Sie an jahreszeitlich angepasste Kleidung Ihrer Kinder- besonders,
wenn wir Spaziergänge machen oder in den Garten gehen. Deshalb bitten wir Sie,
zu kontrollieren, ob Ihr Kind z.B. im Winter eine passende und gefütterte
Matschhose sowie Gummistiefel an seinem Garderobenplatz hat oder im Sommer
eine Sonnenschutzmütze. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind Schuhe
trägt, die es selbstständig an- und ausziehen kann.

Ferien/Schließtage
Für das laufende Kindergartenjahr wurden folgende Ferientage festgelegt:

04. Januar 2021 bis 05. Januar 2021
31. Mai 2021 bis 04.Juni 2021
09. August 2021 bis 20. August 2021
27. Dezember 2021 bis 30. Dezember 2021
An diesen Tagen ist der Kindergarten geschlossen!

Hinweise für Besucher des Kindergartens
Weiterhin gelten die allgemeinen Weisungen zu Corona,
die Sie der aktuellen Corona Verordnung des Landes
Baden-Württemberg oder auch der Homepage der
Gemeinde Frickenhausen entnehmen können:
(https://www.frickenhausen.de/leben-wohnen/kindergaerten/aktuelles)
Hier finden Sie z.B. auch die Anträge zur Notbetreuung.

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass
Sie mit ihren Kindern vor Betreten des Gruppenraums
die Hände im Waschraum reinigen, lange Aufenthalte in
der Garderobe vermeiden und Sie als Erwachsene bei
Betreten des Kindergartens eine Maske tragen.

Befahren Rathausstraße
Wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen
oder abholen, fahren Sie nicht mit dem Auto in die
Rathausstraße.
Die Zufahrt in die Rathausstraße muss für den
Notarzt und alle anderen Rettungsdienste
freigehalten werden. Ebenso nutzen Bärenkinder
ohne Begleitpersonen den Kindergartenweg.
Bitte informieren Sie hierüber alle Personen, die
Ihr Kind in den Kindergarten bringen
oder abholen.

Elternpostkästen
Denken Sie bitte daran, täglich einen Blick in die Elternpost
zu werfen, um keine wichtigen Informationen zu
verpassen.
Weiteres finden Sie außerdem an unseren Infowänden der
jeweiligen Gruppen.

Elternwand „Von Eltern für Eltern“
Auf Wunsch einiger Eltern wurde eine „Plattform“ für Eltern geschaffen. Diese befindet sich im
Treppenhaus des Haupthauses zwischen Blauer Gruppe und Krippe und soll den Austausch
untereinander (Suche - Biete) ermöglichen.

Hospitation im Kindergarten
Der Besuch in den Kindergartengruppen ist derzeit aufgrund der Coronalage leider nicht gestattet.

Fahrzeuge im Kindergarten abstellen
Bitte denken Sie daran, dass nur die Bären ihr Fahrzeug morgens im
Kindergarten stehen lassen dürfen.
Diese können am Zaun entlang abgestellt werden. In den
Nachmittagskindergarten können dann auch Käfer, Mäuse, Hasen und
Bären ihre Fahrzeuge mitbringen und diese am Kindergarten abstellen.
Bitte denken Sie auch daran die Fahrzeuge und auch Kinderwägen
nachmittags wieder mitzunehmen.

BLEIBEN SIE GESUND :-)

