Ev. Kindertagesstätte Bockenheim
Infobrief Februar 2020

Liebe Eltern,
ab 1.04.2020 wird es eine Änderung der Essensabrechnung in unserer Einrichtung
geben. Bisher konnten alle Kinder tagesweise ab- und angemeldet werden- dies wird
aufgrund des zeitlichen Verwaltungsaufwands bei 55 Ganztagskindern nicht mehr
möglich sein. Alle Eltern der Essenskinder erhalten in den kommenden Tagen noch
einen Infobrief, in dem Sie dann verbindlich zwischen 3-5 Tagen pro Woche anmelden
können und alle Neuerungen bekannt gegeben werden.
Am 17. und 18. Februar ist unsere Einrichtung ganztags geschlossen- hier arbeiten wir
an beiden Tagen an konzeptionellen Themen, die unsere Arbeit betreffen.
Wir werden Räume innerhalb des Hauses umlegen, so dass alle Kinder in Zukunft in
der oberen Etage schlafen werden- dies ermöglicht den größeren Kindern, im
Außenbereich um das Haus Spielen und Toben zu können, ohne die Schlafenskinder
zu stören. Außerdem wollen wir in der Nestgruppe eine zweite Bewegungsbaustelle für
alle Kinder des Hauses einrichten, da Bewegung eines der Grundbedürfnisse der
Kinder ist und noch mehr Beachtung in unserm Haus finden soll.
Thema wird an diesen Tagen auch unsere Betriebserlaubnis sein, die im Zuge des
neuen KiTa – Gesetzes für alle Einrichtungen in RLP neu beantragt werden müssen.
Die Betriebserlaubnis bildet die Rahmenbedingungen für unsere pädagogische Arbeit.
In den beiden ersten Märzwochen werden wir täglich mit unseren zukünftigen
Schulanfängern ein medienpädagogisches Projekt anbieten. In Zusammenarbeit mit
Herrn Fischer (Gemeindepädagogischer Dienst DÜW) werden die Kinder eine
Geschichte entwickeln, die dann in bewegte Bilder (Film) umgesetzt wird. Dazu
erhalten Sie noch genauere Informationen. Am 17. März werden wir das Projekt dann
allen Eltern und Interessierten präsentieren. Wir sind alle sehr gespannt !
Am 21. Februar feiern wir in unserer Einrichtung wieder mit allen Kindern Fasching.
Die Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet den Kindergarten besuchen, es wird auch
wieder ein besonderes Programm für die Kinder geben. (Wie jedes Jahr müssen
Schusswaffen an der Rezeption in einen Aufbewahrungskorb gelegt werden 😉 )

Hier noch einige wichtige Termine für die kommenden Wochen:
23.02. und
30.02. 20
24. 02. und
06.03. 20

die Kinder des Kinderparlaments besuchen den Tierpark in
Worms
die Erziehungsberatungsstelle aus Eisenberg bietet wieder
Gesprächstermine in unserem Haus an !

03.02.,16.15 Uhr

Eine Kollegin betreut unsere Krabbelgruppe im Haus

04.02.20

unsere Großen besuchen den Kindergarten in Kindenheim

11.02.20

die Kinder des Kunstprojekts besuchen einen Künstler

18.03.20

Vorankündigung: Im Mehrgenerationenhaus DÜW findet ein
Elternabend zum Thema „Medienerziehung im Alltag der Familie“
statt. (Flyer legen wir aus)

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit einem wunderschönen Zitat von
Astrid Lindgren:
„Zwei Dinge hatten wir, die unsere Kindheit zu dem machten, wie sie war –
Geborgenheit und Freiheit !“

