Wichtelpost September 2021

Liebe Mamas und Papas,
wir starten in das neue Bildungs- und Betreuungsjahr 2021/22. Wir
freuen uns sehr, Sie alle wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen und
heißen auch alle neuen Waldwichtel herzlich bei uns willkommen!
Unsere neuen Kolleginnen konnten sie vielleicht schon kennen lernen. In
der Igelgruppe begrüßen wir ganz herzlich Denise Peters. In der
Schneckengruppe heißen wir Larissa Weis ganz herzlich Willkommen. Sie
absolviert ihr zweites Ausbildungsjahr zur Erzieherin bei uns.

Ein paar kurze Infos, damit Sie wissen, was Ihr Kind bei uns alles erlebt!
Dokumentation ist in der Krippenarbeit besonders wichtig, deshalb finden Sie
vor jeder Gruppentür unseren Wochenüberblick auf bunten Punkten. Jede
Woche werden sie neu beschriftet und mit aktuellen Fotos beklebt.
Gegenüber von jeder Gruppentür halten Magnetwände Informationen über
laufende Projekte, den Krippenalltag und vieles mehr bereit.
Auf der Infowand „Elterninfo“ finden Sie aktuelle Themen und Termine. Lieder
und Fingerspiele sind vor jeder Gruppentür zu finden. Diese können Sie gerne
zum Singen und Spielen mit nach Hause nehmen.
Um einen genaueren Einblick in den Alltag Ihres Kindes zu werfen, laden wir Sie
gerne dazu ein, in der jeweiligen Gruppe den Portfolio-Ordner Ihres Kindes
anzuschauen. Darin befinden sich alle wichtigen Entwicklungsschritte und
besonderen Erlebnisse Ihres Kindes, mit vielen Fotos und Erläuterungen
dokumentiert.
Natürlich stehen wir Ihnen auch täglich für Fragen und Antworten zur
Verfügung.

Waldwichtelnachmittag
Am Freitag, den 24.09.21 findet unser Waldwichtelnachmittag statt. Ab
15:30 Uhr (bis 17:30 Uhr) laden wir Sie und Ihre Kinder bei Kaffee und Kuchen
zu einem gemütlichen Beisammensein und Kennenlernen ein. Pro Kind sind
aufgrund der Corona – Beschränkungen nur zwei erwachsene Bezugspersonen
erlaubt.
Der Waldwichtelnachmittag findet im Freien statt. Bei schlechtem Wetter
(Dauerregen, Gewitter, etc.) fällt der Waldwichtelnachmittag aus.

Der Elternbeirat – ein wichtiges Team!
Wir freuen uns auf engagierte Mamas und Papas, die uns im Verlauf des
Waldwichteljahres unterstützen.
Unsere Einrichtung braucht einen Elternbeirat
- als Bindeglied zwischen Eltern, Träger und Personal
- als Berater bei wichtigen Entscheidungen, z.B. Schließtage, Elternabende,
…
- als „helfende Hand“ bei Veranstaltungen
In der Woche vom 20. – 23.09.2020 haben Sie die Möglichkeit einen
Steckbrief zur Kandidatur auszufüllen. Diese Steckbriefe, der zu Wahl
stehenden Eltern, hängen dann im Flur aus. Vom 24.09. – 01.10.21 kann
gewählt werden. Am 04.10.2021 werden die Stimmen ausgezählt.

Hier noch einige wicht(el)ige Regeln unserer Einrichtung:

❖ Besonders am Herzen liegt uns, dass nur Erwachsene sämtliche
Eingangstüren öffnen. Bitte achten Sie bei Bring- und Abholsituationen
darauf, dass Ihre Kinder nicht die Türen öffnen.
Zur Sicherheit (der Finger) Ihres eigenen Kindes und aller anderen
Kinder!

❖ Uns ist es wichtig für die Kinder einen strukturierten Alltag zu gestalten.
Darum möchten wir bis 9:00 Uhr mit dem zweiten Frühstück beginnen.

Kinder die nach 9:00 Uhr in die Kinderkrippe gebracht werden sollten
schon zuhause gefrühstückt haben, damit ein geregelter Ablauf entstehen
kann.

Im Anhang befinden sich die aktuellen Termine für das kommende Bildungs – und
Betreuungsjahr und eine Verkehrsinformation.

Wir hoffen Sie haben das neue Waldwichteljahr alle gut angefangen. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und freuen uns auf
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Termine Kinderkrippe „Waldwichtel“

Damit Sie nichts verpassen und schon einmal planen können!

Hier haben wir für Sie die Termine und Schließtage für das kommende Jahr auf einen
Blick:

➢ 24.09.21

Waldwichtelnachmittag

➢ 07./ 08.10.21

Fortbildungstage, wir haben geschlossen

➢ 29.10.21

Info – Abend des Waldkindergartens 17:00 Uhr
(für interessierte Eltern)

➢

11.11.21

St. Martins – Feier (intern)

➢

17.11.21

➢

06.12.21

St. Nikolaus – Feier (intern)

➢

22.12.21

letzter Krippentag , wir schließen um 14:30 Uhr und

Buß – und Bettag (wir haben geschlossen bzw. nur
eine Bedarfsgruppe geöffnet)

laden zu einem kleinen Weihnachtsständchen ein
➢

10.01.22

erster Krippentag im Jahr 2022

➢ 28.02.22

Faschingsfeier (intern)

➢ 01.03.22

Faschingsfeier (intern)

➢

07.03.22

Reflexionstag, wir haben geschlossen

➢

14.04.22

Osterfeier (intern), wir schließen um 14:30 Uhr

➢

07.05.22

Kinderfest (voraussichtlicher Termin)

➢

27.05.22

Brückentag, wir haben geschlossen

➢

17.06.22

Brückentag, wir haben geschlossen

➢

04.08.22

letzter Krippentag vor dem Sommerferien, wir
schließen um 14:30 Uhr

➢

05.08.22

Planungstag, wir haben geschlossen

➢

08.08. – 26.08.22

Sommerferien

➢

29.08.22

Plantag, wir haben geschlossen

➢

30.08.22

erster Krippentag im neuen Krippenjahr

