Liebe Familien,

DAS KINDERGARTENJAHR 2018/2019 HAT BEGONNEN!
Jedes neue Kindergartenjahr ist ein „NEUANFANG“ und jeder „ANFANG“ ist
aufregend, spannend und mit Emotionen verbunden. Der September ist geprägt von
diesem „NEUANFANG“, denn jeder (egal ob groß oder klein, ob schon soooooo lange im
Kindergarten oder erst gaaaaaanz kurz) muss (wieder) neu anfangen!
Für die Kinder und Eltern, die in diesen Tagen mit der Eingewöhnung in der Krippe oder
im Kindergarten beginnen ist einfach alles ganz neu… sie sind zum ersten Mal in unserem
Haus, erleben unseren Tagesablauf und lernen ihre Erzieherinnen und die anderen
Kinder in der Gruppe kennen. Ganz bald werden sie auch (vielleicht zum ersten Mal
überhaupt) getrennt von den Eltern einige Zeit bei uns verbringen. Um diesen Schritt
gehen zu können, brauchen die Kinder VERTRAUEN…

VERTRAUEN…
…dass Mama und Papa nach der kurzen Trennungsphase wiederkommen.
…dass die Erzieherinnen nett sind, die Bedürfnisse richtig erkennen und
erfüllen können.
… dass die anderen Kinder offen und freundlich sind.

Vor allem aber braucht das Kind VERTRAUEN zu sich selbst! Vertrauen, dass alles gut
gehen wird!
Dieses VERTRAUEN brauchen aber nicht nur die neuen Kinder, sondern auch die Kinder,
die nach den Ferien in ihr zweites oder drittes Kindergartenjahr starten…
Bei ihnen ändert sich die Rolle innerhalb der Gruppe, sie sind heuer ein
„Mittelgroßeskind“  oder sogar ein Vorschulkind. Einige Kinder haben von der Krippe in
den Kindergarten gewechselt und müssen sich erst orientieren und einfinden. Neue
Kontakte werden geknüpft, neue Freundschaften entstehen, jeder muss seinen „NEUEN
PLATZ“ finden. Jedes Jahr haben die Kinder ganz schön viel zu bewältigen und das ist
sehr anstrengend und richtig viel „Arbeit“.
Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in dieser Anfangszeit rundum gut zu begleiten. Um sie
nicht zu überfordern, geht es bei uns im Haus gaaaaaanz ruhig zu. Offen und neugierig
widmen wir uns den Kindern und wollen sie gut kennen lernen. Mit einem strukturierten
Tagesablauf, Ritualen wie z.B. dem Morgenkreis und viel Zeit im Freispiel werden wir die
Kinder beim (wieder) Ankommen unterstützen. Und natürlich bringt der Herbst wie
immer die schönsten Lieder, Geschichten und Basteleien… 

Vertrauen, Mut und Freude am Kindergarten vermitteln wir Erwachsenen (Erzieherinnen
und Eltern) dem Kind indem wir partnerschaftlich zu seinem Wohl zusammenarbeiten.
Unterm REGENBOGEN pflegen wir einen offenen, freundlichen, ehrlichen Umgang
miteinander, wir mögen uns gern! Die Eltern sollen sich ernst genommen und versanden
fühlen und es geht auch hier nicht ohne „VERTRAUEN“. Alle Erzieherinnen haben ein
offenes Ohr für euch, ihr dürft jederzeit zu uns kommen, egal um was es geht. Reden,
reden, reden… ist die beste Grundlage für eine tolle Zusammenarbeit… und auf diese
freuen wir uns schon sehr! 

„WER VERTRAUEN HAT,
ERLEBT JEDEN TAG WUNDER.“ Epikur

