Ev. Kindergarten St. Martin Eimeldingen

Martinspost Januar 2018

Liebe Eltern
Nun ist das neue Jahr schon wieder einige Wochen alt und hat uns allen einiges
an Neuem beschert.
Noch einmal möchten wir uns bei Ihnen für die Unterstützung, die wir das ganze
Jahr über von Ihnen bekommen haben und für den großzügigen Gutschein für
unser Teamessen ganz herzlich bedanken. Wir haben ihn in der Zwischenzeit
eingelöst und haben beim Bowling und Burger Essen einen tollen Abend zusammen
verbracht.
Die neuen Kinder und ihre Eltern wollen wir ganz herzlich willkommen heißen.

1.
Personal
Ab 30. Januar dürfen wir Michele Zeller wieder in unserem Team als Erzieherin
begrüßen. Frau Zeller kommt nach zwei Jahren aus der Elternzeit zurück und
wird an drei Vormittagen (30% Stelle) in der Rabengruppe arbeiten. Wir freuen
uns auf ihre Mitarbeit und wünschen ihr viel Freude mit den Kindern und bei uns
im Team.

2.
U3 Gruppe
Es ist soweit. Nach vielen Überlegungen, Gesprächen und Abklärungen hat der
Gemeinderat vor den Weihnachtsferien seine Zustimmung zu einen separaten U3
Gruppe gegeben. Ab September 2018 können die U3 Kinder in einer
Krippengruppe betreut werden. Personell wird dazu eine 100% Kraft mehr
eingestellt. Bis alles so weit ist, gibt es noch sehr viel zu planen und zu
organisieren. Wir freuen uns, dass unserem Anliegen so viel Gehör geschenkt
wurde und wir die Qualität der Betreuung dadurch verbessern, auf die
Bedürfnisse der Kleinen individueller eingehen und dadurch mehr Zufriedenheit
schaffen können.

Wenn unsere Planung und Strukturierung klarere Formen bekommen hat, werden
wir Sie mit weiteren Informationen auf dem Laufenden halten.
Im Juni/ Juli möchten wir eine Elternaktion starten, um die beiden
Gruppenzimmer, welche vom Zimmerwechsel betroffen sein werden, neu zu
streichen. Wer grundsätzlich Lust hat dabei zu helfen, darf sich gerne melden.

3.
Zahnprophylaxe / zahnärztliche Untersuchung
Seit Jahren vermittelt die regionale Arbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit im
Landkreis Lörrach im Rahmen der Gruppenprophylaxe Wissen zur Förderung der
Zahn- und Mundgesundheit in den Kindergärten des Landkreises Lörrach.
Spielerisch und kindgerecht werden den Kindern Informationen über gesunde
Ernährung und Mundhygiene gegeben. Mit den Kindern wird auch die richtige
Zahnputztechnik für das Alter von drei bis sechs Jahren geübt.

Am Mittwoch, den 7.02.und Freitag, den 09.02.2018 um 9.00Uhr wird Frau
Kapamaz, Fachfrau für Zahngesundheitsförderung von der Arbeitsgemeinschaft
zu uns kommen.
Am Freitag, den 09.02.2018 ab 10.30 Uhr wird Fr. Dr. Kempa die Zähne ihrer
Kinder untersuchen. Eine zahnärztliche Behandlung findet vor Ort nicht statt.
Für jedes Jahr wird eine Einwilligungserklärung der Eltern benötigt .Bitte geben
Sie diese bis 8.09.2018 in der Gruppe ab.

4.
ESU- Untersuchung
Für alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2012 und 30.09.2013 geboren wurden,
findet am Montag, den 19.02.2018 die Einschulungsuntersuchung (ESU), im
Kindergarten statt.
Die entsprechenden Unterlagen hierfür wurden bereits an Sie weitergereicht.
Die Anwesenheit der Eltern ist nicht erforderlich.

5.

Fasnacht

wir laden am Montag, den 12.02.2018 alle Kindergartenkinder zum Fastnacht
feiern in unseren Kindergarten ein 😊
Es wird getanzt, gebastelt, gegessen, gespielt, gesungen und gefeiert…

An diesem Tag dürfen die Kinder sich verkleiden und die Eltern uns mit Essen
verwöhnen 😉 (Liste hängt an der Infowand im Eingangsbereich)
WICHTIG: Konfetti und jegliche Art von Spielzeugwaffen sollten zuhause
bleiben! Danke
Wir freuen uns auf viele verkleidete Kinder und lustige, schöne Momente

6.
Bilderbuchausstellung
Vom 05.03.2018 bis 13.03.2018 findet im Kindergarten wieder eine
Bilderbuchausstellung statt. Die Eltern haben die Möglichkeit die Bücher
anzuschauen und zu bestellen. Die Bücher werden dann an den Kindergarten
geschickt und können dort abgeholt und bezahlt werden. Der Kindergarten wird
in Form von Bilderbüchern am Umsatz beteiligt.

7.
Schulanmeldung
Am 22.02.2018 findet die Schulanmeldung in Eimeldingen statt. Ab 5.02.2018
wird einen Anmeldeliste für die Termine im Kindergarten aushängen.

8.
Steuerbescheinigungen
Zu Beginn von jedem neuen Jahr fragen viele Eltern nach einem Nachweis über
die Höhe der Kindergartengebühren für die Einkommenssteuererklärung. Diese
werden vom VSA (Service- und Verwaltungsamt Lörrach), das die Abrechnungen
für die Kirchengemeinde erledigt, ausgestellt. Dies kann in der Regel aber etwas
länger dauern. Sollten Sie einen solchen Nachweis benötigen, dann melden Sie
sich doch bitte bis Ende Februar im Büro, damit ich die Namen gesammelt an das
VAS weiterleiten kann.

9.
Wechselkleider
Auch die Großen Kinder bekommen hin und wieder nasse Hosen, Pullis und sehr
häufig nasse Socken. Bitte achten sie doch darauf, dass Wechselkleider im
Kindergarten deponiert sind.
Für die Großen 5 und 6 jährigen könnten wir Socken, Leggings oder Jogginghosen
gebrauchen. Vielen Dank☺.

Liebe Grüße
Das Kindergarten Team

