Liebe Kinder, liebe Eltern,
Willkommen im Kita-Jahr 2019 / 2020
Im Kita-Jahr 19/20 starten wir mit 130 Kindern in den Kita-Alltag mit deutlich reduziertem
Platzangebot. Durch die Baustelle ist unser Garten um einiges kleiner, der Turnraum zum
Gruppenzimmer der Krippe umfunktioniert und der Werkraum vorerst nicht zu betreten.
Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf das neue Jahr mit Euren Kindern und werden das
fehlende Platzangebot durch viele Aktionen im Wald und im Pfarrgarten, in der großen
Turnhalle, mit Spaziergängen und am Spielplatz ausgleichen.
Für viele Kinder und Familien bedeutet der Start in die Kita einen ganz neuen Abschnitt in
ihrem Leben.
Für die Mamas und Papas heißt es loszulassen und ihren Kindern die Möglichkeit zu geben,
eigenständig ein Stück Welt zu erobern (natürlich mit unserer UnterstützungJ).
Die Kinder dürfen nun eine Vielzahl neuer Erfahrungen machen. Sie werden neue Freunde
und Bezugspersonen finden und lernen dabei, sich in neue Gruppen einzufinden und Teil
einer Gemeinschaft zu werden.
Auch in unserem Kita-Team hat sich einiges getan und einige neue Gesichter bereichern nun
unser Team. Wir freuen uns, dass Leila Mauri-Wierer und Anna-Lena Schöberl uns in der
Krippe unterstützen, Marion Stoll in der Sternengruppe und im Hort das Team verstärkt und
Albert Springer in der Regenbogengruppe und nachmittags unser Team bereichert.
Es ist also für uns alle eine sehr spannende und ereignisreiche Zeit, welche von uns verlangt,
offen für neues zu sein, kreativ neu Wege zu beschreiten und gut miteinander zu
kommunizieren.

Wie ihr sicher aus der Zeitung oder im „Dorf-Funk“ mitbekommen habt, hat die
Kommunikation zwischen Träger und Gemeinde im letzten Kita-Jahr ja leider nicht so gut
funktioniert. Grund hierfür ist, dass die Betriebsträgerfinanzierung, die immer dann wenn
ein neues Gebäude hinzukommt oder sich verändert zwischen Gemeinde und der
Erzdiözese München Freising auf neue Füße gestellt wird. Mit dieser
Betriebsträgerfinanzierung trägt im Grundsatz die Gemeinde 80 % und die Erzdiözese
München Freising 20 % der Kosten, falls es ein Defizit geben sollte. Dieser Vertrag wird von
der Erzdiözese München Freising immer angeboten wenn sich die Gebäude verändern. Die
vorgelegte Betriebsträgervereinbarung ist bisher nicht unterschrieben. Das daraus
resultierende Ergebnis ist, dass die Gemeinde die Trägerschaft zum August 2020 gekündigt
hat und überlegt, die Kita in Eigenregie zu betreiben. Wir vermuten, dass bei einem
Trägerwechsel sich für Euch als Eltern nicht ändern wird.
Wie sich diese Situation weiterentwickelt und ob es noch einmal klärende Gespräche geben
wird, bleibt abzuwarten. Falls sich Neuigkeiten ergeben, werden wir Euch informieren. Wir
vermuten, dass bei einem Trägerwechsel sich für Euch als Eltern nicht ändern wird.
Die Gemeinde plant aber zukünftig den Hort in der Schule unterzubringen, da mit einem
erhöhten Bedarf an Hortplätzen zu rechnen ist. Für dieses Kita-Jahr bleiben die Hortkinder
in unserer Einrichtung.
Trotzdem freuen wir uns auf eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Euch zum
Wohle der Kinder und stehen Euch gerne mit Rat und Tat zu Seite.

Was Ihr als „neue“ Kita-Eltern wissen solltet...
Elternpost...
Im Eingangsbereich der Kindertagesstätte ist unsere Elternecke.
Hier liegen immer wieder Prospekte, Informationen etc. für Eltern aus.
Die mit Namen markierten Elternpostkästen, die Ihr in der Krippe bei
den Garderoben findet und im Kindergarten gleich neben der
Eingangstür, nutzen wir für Elternbriefe, Informationen etc. Im Hort
werden wir in diesem Jahr die Elternbriefe den Kindern für die
Steckhülle mitgeben.
Bitte leert Euer Postfach regelmäßig!
Die Familien, die eine E-Mail-Adresse bei uns angegeben haben,
bekommen die Elternbriefe meistens per E-Mail. Manchmal gibt es dabei aber technische
Probleme, deshalb bitten wir Euch uns Bescheid zu sagen, falls ein Brief nicht bei Euch
angekommen ist. Dann können wir dem Problem auf den Grund gehen.

Informationen, Aushänge...
Im Eingangsbereich befinden sich verschiedene Aushänge. Gleich neben der Eingangstür
hängt die Pinnwand "Öffentlichkeit an Eltern", hier könnt Ihr Eure persönlichen Aushänge
gerne anbringen.
Die Pinnwand "Aktuelles" ist in diesem Jahr etwas nach links gerutscht. Die Grüne
Pinnwand zeigt Euch in diesem Jahr alle momentan wichtigen Informationen, die unsere
gesamte Einrichtung betreffen.
Vor jedem Gruppenzimmer ist ebenfalls eine Pinnwand angebracht, auf der gruppeninterne
Infos zu finden sind.
Bitte beachtet die wechselnden Aushänge!
Kizz-Zeitschrift...
In regelmäßigen Abständen werdet Ihr die Elternzeitschrift
„KIZZ“ in Eurem Postfach finden! Sie enthält viele
interessante Artikel zu verschiedensten Erziehungs- und
Gesundheitsthemen, gibt Büchertipps und im Kinderteil
gibt es viele Anregungen für unsere Kleinen.
Diese Zeitschrift wird von der Kita für Euch finanziert!
Wer von unseren Horteltern auch gern regelmäßig eine
„KIZZ“ bekommen möchte, gibt bitte im Hort Bescheid.
Namenskennzeichnung & Fundbüro...
Bitte kennzeichnet alle Sachen Eures Kindes mit dem Namen!
Nur so können wir gefundene Matschhosen, Gummistiefel, Pullover, … dem richtigen Kind
zuordnen.
Bei uns sammeln sich im Laufe der Zeit jede Menge Kleidung, Spielsachen etc... . Diese
werden von uns im „Fundkorb“ gesammelt, welcher im Eingangsbereich zu finden ist.
Alles was sich am Monatsende noch im Korb befindet, entsorgen wir oder räumen es zur
Kitawäsche. Bitte kontrolliert den Fundkorb regelmäßig nach den „Schätzen“ Eurer
Kinder!

Noch einige wichtige Info´s
für die „Neuen“ und die „Alten“ Eltern...

Personal…
Wie eingangs schon erwähnt, werden in diesem Jahr Zuwachs zum pädagogischen Team
bekommen. Schön ist, dass lediglich unsere zwei Praktikanten (Katja und Tatjana) uns
verlassen haben.
Die Leitung der Kindertagesstätte hat wie die letzten Jahre Sabine Binsteiner-Maier.
In der Sternschnuppengruppe sind für die Betreuung unserer Kleinsten Jessica Huber, als
Gruppenleitung, sowie Sabine Oberpichler und Melanie Vorderwestner verantwortlich.
Anna-Lena Schöberl wird in diesem Jahr, im Rahmen ihres zweiten Praktikumsjahres zur
Erzieherin, die pädagogische Arbeit in der Krippe unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass
Leila Mauri-Wierer, eine weitere Erzieherin in Vollzeit die Arbeit in der Krippe bereichern
wird.
In der Sternengruppe werden wie im letzten Jahr Annett Söllner, Andrea Schex und Maria
Stettner für Eure Kinder da sein. Marion Stoll, die in unserer Einrichtung den letzten Teil
ihrer Erzieherausbildung absolviert, ist auch Teil des Sternenteams.
Gruppenleitung der Sonnengruppe ist weiterhin Ulrike Rauch, welche von Nicole Kirmeier,
Isabell Baric und Conny Fichtner unterstützt wird.
In der Regenbogengruppe wird wie im letzten Jahr Kathi Witt die Gruppenleitung
innehaben. Daniela Vogel, Renate Schmidt und Monika Sattler werden sich ebenfalls um die
Regenbogenkinder kümmern. Außerdem bereichert Albert Springer das Regenbogenteam.
Er macht in diesem Jahr sein Freiwilliges soziales Jahr bei uns.
Für die Kinder der Wolkengruppe (unsere Ganztageskinder) ist wie gewohnt Marianne
Schwarz zuständig und wird hierbei abwechselnd von Andrea, Leila und Nicole unterstützt.
Im Hort bleibt Franziska Rehbein, jetzt Föhlinger, die Gruppenleitung und ist somit
zusammen mit Nicole Kirmeier, Marion Stoll und Daniela Vogel für unser „Großen“
verantwortlich.
Als gruppenübergreifende Kräfte werden Petra Stierle und Claudia Mayer sich besonders
um unsere Kinder mit einem speziellen Förderbedarf und die Musikförderung kümmern.
Frühdienst, Spätdienst und Wolkengruppe…
Der Frühdienst findet in diesem Jahr in der Regenbogengruppe statt.
Bei der Nachmittagsbetreuung haben wir uns entschlossen die Kinder wie folgt aufzuteilen:
- Kinder die bis drei Uhr gebucht haben, werden im Spätdienst in der
Regenbogengruppe von Kathi und Isabell betreut
- Kinder, die bis vier bzw. fünf Uhr in der Einrichtung sind werden in der Sonnengruppe
zur Wolkengruppe zusammengefasst.
Diese Aufteilung ermöglicht der Wolkengruppe auch nachmittags Unternehmungen im Dorf
zu machen oder kleine Aktionen, wie backen, … durchzuführen, ohne durch
Abholsituatonen gestört zu werden.
Mitgebrachtes Spielzeug
Gerade in der Eingewöhnung ist für manche Kinder ein kleines Spielzeug von Zuhause ein
wichtiger Anker. Wir möchten aber die Mitnahme von Spielsachen gerade für die größeren

Kindergartenkinder und Hortkinder sehr stark einschränken, da immer wieder Sachen
verschwinden, kaputtgehen oder Grund für Streitigkeiten sind. Spielsachen dürfen nur nach
vorheriger Absprache mitgebracht werden.
Für mitgebrachte Gegenstände kann in der Kita keine Haftung übernommen werden.
Achtet bitte darauf, dass das Spielzeug keine verschluckbaren Kleinteile enthält.
Schuhe im Gruppenzimmer
Da in unserer Kindertagesstätte der Fußboden in den Gruppenzimmern ein ganz wichtiger
Spielbereich für die Kinder ist, bitten wir Euch die Zimmer nicht mit Straßenschuhen zu
betreten.
Telefonnummern Kinder...
Die Frage nach den Telefonnummern der Kinder ist
erfahrungsgemäß immer sehr groß. Deshalb geben wir
demnächst eine Liste an die Eltern der jeweiligen Gruppe
heraus. Wir hängen diese in den nächsten Tagen vor den
Gruppenzimmern auf, bitte kontrolliert, ob die Angaben
richtig sind.
Falls Ihr mit der Bekanntgabe nicht einverstanden sind, gebt uns bitte in den nächsten
Tagen Bescheid.
Mittagsessen...
Das Mittagessen kann montags bis 7.45 Uhr für die Woche abbestellt werden.
Falls Ihr das Essen mal nicht abbestellt habt, könnt Ihr es gerne in einer selbst
mitgebrachten Frischhaltebox bei uns abholen.
Bitte beachtet, dass Kinder, die bei uns Mittag essen aufgrund der Abholzeiten mind. bis
13.30 Uhr gebucht haben müssen.
Leider haben wir im letzten Jahr keine verlässlichen neuen Partner mit vollwertigem
Catering finden können. Wir werden aber weiterhin die Augen offen halten und die Suche
fortführen. Falls ihr einen Tipp für uns habt, sagt bitte Bescheid.
Abholen...
Wenn wir mit den Kindern im Garten sind, solltet Ihr Euer Kind bitte durch das Gartentor
abholen. Die Eingangstür ist während der Gartenzeit zugesperrt, damit niemand
"Unbefugter" die Kita betreten kann.
Bitte achtet darauf, dass sich Euer Kind beim Personal verabschiedet, welches im Garten
Aufsicht hat.
Wichtig ist außerdem, dass die Kinder nur von Erziehungsberechtigten, bzw. von Personen
abgeholt werden dürfen, von welchen uns eine schriftliche Abholberechtigung vorliegt! Die
Abholberechtigten müssen sich falls sie uns nicht bekannt sind ausweisen können.
Bitte achtet auch darauf, dass Ihr die gebuchten Zeiten einhaltet! Falls Ihr die vereinbare
Buchungszeit nicht eingehalten habt, sind wir, wie im letzten Jahr, vom Träger
angehalten, einen zusätzlichen „Überziehungs-Gebühr“ von 3,-€ pro zwanzig Minuten
von Euch zu verlangen! Diese werden mit den Kita-Beiträgen im Folgemonat abgebucht.

Husten, Schnupfen, Heiserkeit …
Wenn Euer Kind krank sein sollte, bitten wir Euch uns morgens Bescheid zu sagen. Kinder
mit fiebrigen und ansteckenden Krankheiten, wie Magen-Darmgrippe, allen
Kinderkrankheiten, Scharlach, Läusen, und verschiedene andere, dürfen die Kita nicht
besuchen und müssen von uns dem Gesundheitsamt gemeldet werden.
Die Kinder dürfen dann erst wieder mit einem ärztlichen Attest in die Einrichtung kommen.
Bei Magen-Darm-Erkrankungen und Fieber müssen die Kinder mindestens 48 Stunden, laut
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts,
symptomfrei sein, dann ist nicht mehr von einer
Ansteckungsgefahr für andere auszugehen. Erst
dann dürfen sie die Einrichtung wieder
betreten! Nur so können „Durchfall und SpuckEpidemien“ in der Einrichtung vermieden
werden.
Da wir gerade im letztem Jahr mit solchen nicht
enden wollenden Epidemien geplagt waren,
welche auch vor dem pädagogischen Personal
nicht haltmacht, werden wir besonders auf die
Einhaltung dieser Regel achten. Zum Wohle
Eurer Kinder und Euch, denn bei zu vielen
Krankheitsfällen im Team droht die Schließung von Gruppen.
Fotos...
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir jetzt wenigstens für pädagogische Zwecke Fotos in
der Einrichtung aufhängen dürfen.
Leider ist uns die Ausgabe von Fotos an die Eltern immer noch nicht gestattet.
Workshop...
Leider müssen die Workshops in diesem Jahr aufgrund eines fehlenden Raumes entfallen.
Die Sternengruppe wird nachmittags vom Hort aus Ausweichraum genutzt.
Brotzeit in der KiTa...
"Gesunde Ernährung" ist in der Kindertagesstätte immer ein wichtiges Thema.
Wir werden dieses Thema bei Müslitage und gesunde Brotzeit immer wieder zum Thema
machen. Und bitten Euch als Eltern, dass Ihr uns und natürlich Eure Kinder dabei
unterstützen. Das heißt, wir wünschen uns, dass wir gemeinsam durch gesundes,
vollwertiges und vor allem abwechslungsreiches Essen den Appetit der Kinder anregen
und ihnen so auch vermitteln, wie lecker "gesundes" Essen
sein kann.
Wichtig für die neue Eltern: Bitte beachtet das
Informationsblatt zur Lebensmittelhygiene, welches Ihr mit
Eurem Kitavertrag erhalten und unterschrieben habt.
Getränke in der Kita…

Zu den Elternbeiträgen wird monatlich Getränkegeld abgebucht. So können wir den Kindern
jederzeit Apfelschorle, Rote Schorle, Tee, Kinderpunsch oder Wasser (mit und ohne
Sprudel) zu Verfügung stellen.

Magischer Obst- und Gemüsekorb...
In der Krippe und im Kindergarten steht vor jedem Gruppenzimmer ein Obst- und
Gemüsekorb. Wir bitten Euch den Obstkorb wöchentlich zu füllen. Tragt Euch bitte im
Jahreskalender an der Gruppenpinnwand für eine Woche im Jahr ein. Das mitgebrachte
Obst und Gemüse wird dann bei der Brotzeit aufgeschnitten und alle Kinder können sich
bedienen. Schön wäre saisonales und ökologisches Obst und Gemüse.
Im Hort wollen wir zusammen mit den Kindern Obst und Gemüse aussuchen und einkaufen.
Deshalb werden wir ab Oktober einen kleinen Unkostenbeitrag einsammeln. Nähere
Informationen folgen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Außerdem bekommt der Kindergarten von der Regierung von Bayern, Obst und Gemüse,
sowie Milch, bzw. Milchprodukte gesponsert. Diese bieten wir den Kindern wärend des
Tages an. Darum nicht wundern, wenn Euer Kind wenig Brotzeit isst, der Obst- und
Gemüsseteller ist sehr beliebt bei den Kindern.
Nachmittagsbrotzeit...
Kinder, deren Buchungszeit länger als bis 14.00 Uhr ist, können zwischen 14.00 Uhr und
15.30 Uhr am Brotzeittisch nochmals essen. Wenn Euer Kind diese Möglichkeit nutzen soll,
gebt eurem Kind bitte mehr Brotzeit mit.
Duftlampen in der Kita
Um eine gemütliche Stimmung in der Kita erzeugen zu können, wollen wir in diesem Jahr
gelegentlich Duftlampen mit natürlichen Duftölen aufstellen.
Falls Euer Kind auf solche allergisch reagieren sollte, sagt uns bitte Bescheid.
Elternwerkstatt …
Um Euch als Eltern mehr Einblick in den Kindergartenalltag gewähren
zu können, möchten wir euch ermuntern in der Kita in Rahmen
unserer Eltern-/ Großelternwerkstatt zu hospitieren. Sobald die
Eingewöhnung der Kinder abgeschlossen ist, haben Eltern/
Großeltern mit besonderen Fähigkeiten, Talenten oder Interessen die
Möglichkeit den Kita-Alltag im Kindergarten- und Hortbereich zu
bereichern und zusammen mit Ihrem Kind/ Enkel einen
Kindergartentag zu erleben. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr mit
den Kindern backen, singen, vorlesen, werken, … wollt.
Hugo
Leider haben wir bis jetzt von der Musikschule Schwarz keine Informationen erhalten, ob
diese die musikalische Früherziehung für die Kinder unserer Einrichtung anbieten kann.

Leider haben wir keinen Raum in der Kita, den wir im nächsten Jahr zur Verfügung stellen
können. Eine Möglichkeit für Hugo wäre, dass dieser den Pfarrsaal buchen könnte. Ob Hugo
hier schon mit der Pfarrgemeinde in Kontakt ist und wie der Weg zum Pfarrsaal und zurück
für die Kinder funktionieren könnte, haben wir mit Hugo noch nicht besprechen können.
Sobald wir hierzu Informationen haben werden wir euch darüber informieren.
Fahrräder, Schlitten, Laufräder….
Bitte stellt Fahrräder, Schlitten, Laufräder… vor der Kita ab. Unser Vorraum ist leider nicht
groß genug dafür.
Termine …
Im Anhang findet Ihr unsere Kalender für 2018/19, mit der Ferienordnung und unsere
momentane Jahresplanung. Darauf seht Ihr Schließzeiten, red. Dienst, Termine, Feste, … .
Weitere Termin, die unter dem Jahr noch dazu kommen, werden wir euch über Elternbriefe
und Aushänge mitteilen.

Wir wünschen Euch und Euren Kindern einen guten Start!
Euer Kita-Team

