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Elternabend-Info
vom 8. Oktober 2015
Allem voran möchte ich allen engagierten Eltern für Ihr Kommen danken: Vielen Dank! :-)
Teil I. – allgemeine Infos
1. Neu im Team
2. Eingewöhnung – Transition – Übergangsphasen / zwei Welten
3. Mitgebrachtes im Kindergarten
4. Beim Abholen: zwei Welten + neu in der Garderobe
5. Termine: Schließzeiten + eingeschränkter Betrieb + Feste
6. Sonstiges / Verkleiden in der Puppenecke
7. Info Verwaltung
Æ Bastelgeld, Kündigungsfristen, Urlaube, Teilzeit-Kinder, Essensbeitrag + Bankeinzug,
unsere neue Webseite unter http://www.kleinewelt21.at
Teil II. – gruppenspezifische Infos
*******

Teil I. – allgemeine Infos
1. Neu im Team
Wir freuen uns, zwei neue Assistentinnen, Andrea und Sonja in unserem Haus begrüßen zu dürfen,
die vorwiegend in der Sternchengruppe ihren Dienst versehen.
2. Eingewöhnung – Transition
Die Eingewöhnungsphase ist für die meisten Kinder sehr positiv verlaufen – sogar in der Krippe
können wir bereits kleine Ausflüge in Parks und auf Spielplätze in der näheren Umgebung
unternehmen.
Transition – Übergang in die nächste Gruppe: Step-by-step wechseln im Jahresverlauf die
Dreijährigen von der Sternchen- in die Sonnengruppe zu den "Großen" – es findet für jedes Kind
individuell ein sanfter Übergang statt, z.B. verbringen "frisch gewechselte" Kinder noch die
Schlafstunde in der gewohnten Umgebung der Krippe.
3. Mitgebrachtes im Kindergarten
a) Spielzeug
Wir bitten Sie, mitgebrachtes Spielzeug einzureduzieren!
Æ in der Krippe: bitte max. 1 Stück und achten Sie darauf, dass KEINE Kleinteile mit dabei sind!
Æ in der Kiga-Gruppe: bitte nur während der Eingewöhnungszeit: max. 1 Stück ohne Kleinteile
Für beide Gruppen gilt: Der Kindergarten haftet nicht für kaputtes od. verlorenes Spielzeug!
b) Essen und Süßigkeiten
Insbesondere während des Frühdienstes (Sammelgruppe von 7-8 Uhr Früh) haben wir
selbstverständlich Verständnis dafür, dass Sie Ihrem Kind eine Kleinigkeit zu knurpsen in die
Gruppe mitgeben. ABER:
Da Ihr Kind regelmäßig über den Tag verteilt Mahlzeiten angeboten bekommt und wir die
Erfahrung gemacht haben, dass mitgebrachtes Essen mehrheitlich im Kindergarten übrig bleibt:

Bitte geben Sie Ihrem Kind KEIN ESSEN in den Kindergarten mit!
Bitte achten Sie auch darauf,
dass Ihr Kind KEINE SÜßIGKEITEN in den Kindergarten mitnimmt!
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... denn zum einen reichen Hostentaschenvorräte nicht aus, dass alle Kinder mitnaschen können,
was zu Neid und Streitereien unter den Kindern führt – und zum andern möchten wir im Interesse
der Gesundheit der Kinder Süßigkeiten nicht im Übermaß verteilt wissen ...
Kleine Sweety-Päckchen für jedes Kind (bspw. zum Geburtstag) sind selbstverständlich weiterhin
willkommen – bitte geben Sie diese der Pädagogin, damit diese gerecht beim Heimgehen verteilt
werden können.
Bitte um Berücksichtigung, dass viele Kinder im Kindergarten kein Schweinefleisch essen dürfen –
daher bitte Süßigkeiten, die Gelatine enthalten, nicht mitverpacken!
4. Beim Abholen: zwei Welten + neu in der Garderobe

Bitte holen Sie Ihr Kind pünktlich bis spätestens 16 Uhr vom Kindergarten ab!
Teilzeit*: ... bis spätestens 14.30 Uhr
Sollte Ihnen einmal etwas dazwischen kommen, rufen Sie uns bitte so rechtzeitig wie möglich an
Æ Tel. 01/958 84 42.
!!Achtung!!
Für jede angefangene Viertelstunde, die Ihr Kind nach 16 Uhr im Kindergarten
verbringt, fällt ein Unkostenbeitrag von EUR 10,- an!
Weiters bitten wir um Verständnis, dass wir uns bei knapper Abholung nach 16 Uhr nicht mehr für
ausführliche Elterngespräche Zeit nehmen können – bitte vereinbaren Sie mit der Pädagogin einen
gesonderten Termin, wenn Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten einen solchen benötigen.
.. zwei Welten
Insbesondere in der Eingewöhnungszeit, bei vielen Kindern aber auch noch darüber hinaus,
verhalten sich manche Kinder in der Übergangszeit beim Bringen und Abholen ganz anders als im
Kindergarten- und im Familienalltag. Das kann vielerlei Ursachen haben:
+ Zwei Welten "prallen" aufeinander – z.B. je stärker sich die Regeln des Familienalltags von denen
innerhalb der Familie unterscheiden, desto stärker kann das auffällige Verhalten Ihres Kindes in
dieser Zeit ausgeprägt sein.
+ Kinder nützen die Gelegenheit, um ihre unmittelbaren Wunschziele zu erreichen – umso
auffälliger wenn sie merken, dass Erwachsene sich aufgrund der Begleitumstände weniger
konsequent als sonst verhalten, vgl. auch Situationen im Supermarkt.
Lösungsvorschlag: Je neutraler Sie in solchen besonderen Situationen damit umgehen und je
konsequenter Sie sich dennoch verhalten, umso rascher wird Ihr Kind erkennen, dass es mit
diesem Verhalten seine Ziele erreicht und dieses (für einen selbst oft unangenehme) Verhalten
auch wieder ablegen.
Neu in der Garderobe
+ neue Kindergartensackerl mit Zeichen
Für jedes Kind gibt es ab sofort in der Garderobe ein Stoffsackerl mit Zeichen – es steht Ihnen für
die gesamte Dauer des Kindergartenbesuchs für Wechselwäsche u. Hausschuhe zur Verfügung.

+ Bitte geben Sie beim Abholen die Hausschuhe ins Stoffsackerl!
... das hilft uns sehr bei der täglichen Endreinigung der Garderobe!

+ Fundkiste – nur noch bis Mittwoch, 14. Oktober 2015!
Wegen Überfüllung entfernen wir die Fundkiste in der Garderobe!
Bitte schauen Sie die darin befindlichen Hausschuhe, Kleidungsstücke etc. durch!
Æ Alles, was Mittwoch noch darin ist, landet im Kindergarten-Wechselwäsche-Fundus bzw. geht als
Spende an eine caritative Einrichtung.
________________________
*) Eine Änderung dieser Modalität ist bitte nur schriftlich mit der Verwaltung in Form einer
Vertragserweiterung möglich!

Sonnengruppe / Elternabend Okt. 2015

3/5

5. Termine: Schließzeiten + eingeschränkter Betrieb + Feste
An folgenden Tagen ist der Kindergarten geschlossen:
+ 5 kindergartenautonome Tage:
Mo,
7. Dez. 2015
Do+Fr,
24.+25. März 2016
Fr,
6. Mai 2016
Fr,
27. Mai 2016

(Fenstertag vor Mariä Empfängnis)
(Gründonnerstag, Karfreitag)
(Fenstertag nach Christi Himmelfahrt)
(Fenstertag nach Fronleichnam)

+ weitere Schließzeiten des Kindergartens
Weihnachten Æ 24.12.2015-6.1.2016
Ostern (siehe autonome Tage)
Sommerurlaub Æ 20.07.-9.8.2016
Zu folgenden Zeiten ist im Kindergarten eingeschränkter Betrieb geplant:
+ eingeschränkter Betrieb
Weihnachtsferien: 7.+8.1.2016 (Do, Fr)
Semesterferien: 1.-5.2.2016
Osterferien: 21.-23.3.2016 (Mo-Mi) + 29.3.2016 (Osterdienstag)
Pfingstdienstag: 17.5.2016
Sommerferien: 4.-19.7.2016 + 16.8.-2.9.2016
Reinigungstage 10.-12.8.2016 (Kindergarten noch geschlossen)
Info: eingeschränkter Betrieb
Da an schulfreien Tagen erfahrungsgemäß weniger Kinder den Kindergarten besuchen, nützen wir
diese Zeiten, um ev. angefallene Mehr- und Überstunden der KollegInnen abzubauen. Jeweils 1-2
Wochen erheben wir im Vorfeld, wieviele Kinder voraussichtlich kommen werden, um die
Dienstpläne entsprechend anzupassen.
Feste im Kindergarten
... werden immer möglichst rechtzeitig bekannt gegeben – das nächste ist das Laternenfest am
11. November 2015; vormittags in beiden Gruppen Laternenfest und gegen 16.30 Uhr werden wir
uns mit Ihnen u. Ihren Kindern zum gemeinsamen Laternenumzug treffen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind die Möglichkeit, an großen Festen wie diesem teilzunehmen!
Weitere "große" Feste: Nikolaus, Advent-/Weihnachtsfeier, Fasching, Osterfest u.s.w.
6. Sonstiges / Verkleiden in der Puppenecke
Wir bitten um
Æ Verkleidungen u. Accessoires für die Puppenecke
z.B.: ein alter Hut, ein großes Tuch, ein Rock mit Gummizug, eine Kravatte, eine kleine Handtasche
... u.v.a. womit Kinder den Alltag nachspielen können!
7. Info Verwaltung – FAQ / Häufig gestellte Fragen
Æ Bastelgeld
... beträgt insgesamt EUR 100,-/Jahr und wird auf zwei Raten à EUR 50,- eingezogen:
+ 1. Rate: gemeinsam mit dem Essensbeitrag Anfang Oktober.
+ 2. Rate: ist jeweils Ende März / Anfang April fällig.
Verwendungszweck: abgesehen von Bastelmaterial wird der Bastelbeitrag in Spiele u. Ausstattung
des Kindergartens investiert.
Æ Kündigungsfristen
Wie auch vertraglich festgelegt, können Sie Ihr Kind nur unter Einhaltung einer dreimonatigen
Kündigungsfrist vom Kindergarten abmelden – bitte schriftlich bis jew. Monatsletzten.
Wird diese Ihrerseits nicht eingehalten, wird Ihnen das fällige Betreuungsgeld (in diesem Fall nicht
von der MA10 gefördert), in Rechnung gestellt.
D.h. soll das Kind bspw. ab dem neuen Jahr unseren Kindergarten nicht mehr besuchen, muss die
Kündigung bis allerspätestens 30. September schriftlich bei uns eingelangt sein.

Sonnengruppe / Elternabend Okt. 2015

4/5

Æ Urlaube
Bitte geben Sie uns Urlaube od. im Vorhinein bekannte Fehlzeiten Ihres Kindes möglichst
rechtzeitig schriftlich bekannt! Eine Ermäßigung des Essensbeitrags ist nur dann möglich, wenn Sie
uns bis zum jeweils 15. des Vormonats eine schriftliche Info (auch per E-Mail) zukommen lassen!
Æ Essensbeitrag + Bankeinzug
Der volle Essensbeitrag beträgt mtl. EUR 130,-, bei Teilzeit EUR 120,-. Eine Ermäßigung kann bei
der MA10 beantragt werden Æ abhängig vom Haushaltseinkommen.
Æ neue Webseite
http://www.kleinewelt21.at
Seit kurzem ist unsere neue Webseite online – neben vielen Infos rund um den Kindergarten Kleine
Welt finden Sie auch weitere ausführliche FAQ (Häufig gestellte Fragen). Über unsere Kontaktseite
können Sie uns auch gerne jederzeit via Kontakt-Formular per E-Mail Infos u. Mitteilungen senden!

*******

Teil II. – Gruppen-Info – Sonnengruppe / KiGa-Gr.
Zur Wiederholung ...
♥

Unsere neuen Wechselwäsche-Sackerl bitte benutzen und immer mindestens 1 Stück von
jedem Kleidungsstück passend zu der Jahreszeit, die gerade vorherrscht. Es kann immer
vorkommen, dass ein T-Shirt nass oder schmutzig wird oder ein Kind Durchfall hat.

♥

Das Kind in der Früh immer so anziehen, dass wir jederzeit in den Park oder spazieren gehen
können.
+ Schuhe möglichst nicht zum Binden
+ Winter dick anziehen (Jacke, geschlossene Schuhe – keine Sandalen!!!)
+ Sommer trotzdem feste geschlossene Schuhe (keine Schlapfen & nicht zum Binden)

♥

Das Kind nicht krank in den Kindergarten schicken Æ Ansteckungsgefahr!
Bitte das Kind dann telefonisch abmelden (bestmöglich ebenfalls bis 9 Uhr), Tel.
Wenn das Kind eine ansteckende Krankheit hat brauchen wir eine ärztliche Bestätigung, dass
wir das Kind wieder aufnehmen können.

♥

Ich möchte Sie bitten auch immer die Aushänge im Bereich der Garderobe (auf den Türen und
Pinnwänden) zu beachten.
+ Immer am Anfang eines Monats wird auf der Seite der Sonnengruppe ein Ausschnitt
meiner pädagogischen Arbeit auf einem Plakat aushängen. Die Lieder/Fingerspiele
können wir für Sie selbstverständlich auch kopieren, wenn sie möchten.
+ Gegenüber der Pinnwand, auf welcher der Speiseplan hängt, ist nun auch ein Kalender,
auf dem alle Tage markiert sind, an denen der Kindergarten in diesem Kindergartenjahr
geschlossen hat (siehe auch oben: allgemeine Info)
+ Immer wieder kommen neue/andere Informationen dazu, bei Fragen können Sie sich
gerne an unser Personal wenden.
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Zu mir und meiner pädagogischen Arbeit:
♥

Kinder bestmöglich begleiten und unterstützen und vor allem auch gutes Basiswissen für
das weitere Leben mitgeben.

♥

Mir sind ein freundlicher Umgang und ein gepflegter sprachlicher Umgang untereinander
sehr wichtig Æ Rolle auch für mich als Pädagogin: konsequent und konsistent.

♥

Ich möchte meine Aktivitäten so lebensnah wie möglich gestalten, daher werden sich diese
um die Feste und Feiern im Jahreskreis drehen.
Meine pädagogischen Schwerpunkte: kreative Tätigkeiten, Sprache und Bewegung.
- Kreative Tätigkeiten: während Freispielphase
- Sprache: im Morgenkreis oder während Wartezeiten (z.B. vor dem Essen) und natürlich im
alltäglichen Gespräch sowie während gezielter Angebote zur Sprachförderung.
- Bewegung: Bei Schönwetter spazieren/Park; neu: 1 mal pro Woche Turnen im Turnsaal

♥

Für die 5-6-Jährigen im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr sowie für ältere Kinder biete
ich besondere Aktivitäten an: eigene Bücher und Spielmaterial oder eventuell auch
spezielle Ausgänge. Einen eigenen Elternabend mit dem Thema Vorschulerziehung wird es
nicht geben, da in diesem Jahr nur wenige 5-6-Jährige unseren Kindergarten besuchen. Für
detaillierte Informationen dazu können Sie nach dem Elternabend gerne jederzeit mit mir
Kontakt aufnehmen bzw. einen Termin vereinbaren.

Neuerungen:
♥

Ich habe bereits ein Ansuchen ans Magistrat geschickt, dass wir jeden Mittwoch von 12:50 bis
13:50 ab Ende Oktober/Anfang November den Turnsaal der Franz Jonas-Europaschule in der
Deublergasse besuchen können.
Ich werde das genaue Datum in der Garderobe aushängen, sobald ich die Bestätigung vom
Magistrat erhalten habe.
Wir brauchen fürs Turnen-Gehen bitte:
o unbedingt ein separates Turnsackerl in der Garderobe inklusive:
o rutschfeste Turnpatschen
o 1-2 kurze Leiberl
o eine lange Trainingshose
o und ev. Socken.
In dem Turnsaal Æ Bewegungsspiele, Laufspiele, Boden- und Geräteturnen, Rhythmikeinheiten
u.v.a.

♥

Spielzeug der Kinder bitte AUSSCHLIESSLICH an Freitagen (Vormittag) mitgeben, denn an
diesem Tag wird ab nächster Woche (16.10.) unser Spielzeugtag stattfinden.
Bitte, bitte ...
o nicht zu groß
o und nur EINES!
An allen anderen Tagen dürfen nur Kinder, die sich noch in der Eingewöhnung befinden,
Spielzeug mitnehmen.

♥

Ich möchte Sie bitten, falls Sie Wolle, anderes Bastelmaterial oder Kleidungsstücke (Röcke,
Tücher ...) für die Puppenecke zu Hause haben, mitzubringen.

Vielen Dank! :-)

