
Liebe Eltern, 

Wie in jedem neuen Kindergartenjahr sind die ersten Wochen für alle und 

insbesondere für die neuen Kinder eine Zeit der Neuorientierung. 
Die Kinder brauchen Zeit, um sich an die Umgebung, die Erzieherinnen und den 

Tagesablauf zu gewöhnen. Aber auch für die Eltern ist es ein neuer Lebensabschnitt, 

in den sie ihr Kind begleiten.  

Damit sie sich mit anderen Eltern ungezwungen austauschen und kennenlernen 

können, würden wir Sie als Familie mit Ihren Kindern am Freitag, den 14.10.2022 um 

14.00 Uhr zu einer kleinen Herbstwanderung einladen. Die Wanderung beginnt am 

Auerbacher Weiher, von dort aus spazieren wir in Richtung Auerochsen. Durch den 

Wald geht es weiter bis zu unserem „Waldsofa“. Dort können Sie das Waldgebiet, 

das unsere Outdoor-Gruppe regelmäßig besucht, bestaunen und entdecken. An der 

Kneippanlage besteht die Möglichkeit für ein kleines Picknick. Brotzeit und Decke 

dafür bitte selber mitbringen. Unterwegs gibt es für die Familien kleine Aufgaben zu 

meistern. Wir würden uns freuen, wenn sie die Möglichkeit der Wanderung nutzen, 

uns als Team, die anderen Kinder und Eltern näher kennenzulernen und sich 

auszutauschen. Die Wanderung dauert ca. 2 Stunden, ist kinderwagentauglich und 

findet bei jedem Wetter statt. Bitte geben Sie in Ihrer Gruppe Bescheid, ob sie daran 

teilnehmen möchten.   

Für alle Krippeneltern findet am Montag, den 24.10.2022 um    19.00 Uhr ein 

Elternabend statt. Eine gesonderte Einladung hierzu folgt.  

Alle Kindergarteneltern haben ab Mitte Oktober und das ganze Jahr hindurch die 

Möglichkeit zu einer Hospitation. Damit sie den Kindergartenalltag „live“ miterleben 

können, möchten wir Sie einladen von 8.45 Uhr – 10.00 Uhr bei uns zu hospitieren. 

Bei Interesse machen Sie bitte mit der jeweiligen Gruppenerzieherin einen Termin 

aus. Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn wöchentlich nur an ein bis zwei Tagen 

eine Hospitation stattfinden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINE: 

 Am Montag, den 03.10.2022 ist unser Kindergarten aufgrund des Feiertages 

geschlossen! 

 

 Ab Dienstag, den 04.10.2022 macht sich unsere Outdoor-Gruppe wieder auf 

in den Wald. Bitte lesen Sie hierzu die angehängte Waldpost! 

 

 Ab nächster Woche können sich die Kinder immer donnerstags an unserem 

Frühstücksbuffet bedienen. Unser Kindergarten wird durch das 

„Schulobstprogramm“ von der Biogärtnerei Haushofer in Niederalteich 

wöchentlich mit frischem Obst und Gemüse, Naturjoghurt und Milch beliefert. 

Die Kinder haben am Buffet die Möglichkeit, sich den Naturjogurt mit 

Marmelade, Honig oder die Milch mit Müsli zu verfeinern. Außerdem steht 

ihnen eine Brot- und Knäckebrotauswahl zur Verfügung. Gerne darf Ihr Kind 

aber auch an diesem Tag seine eigene Brotzeit mitnehmen. Bitte denken Sie 

an diesem Tag trotzdem an eine gefüllte Trinkflasche. In den Schulferien 

bekommen wir keine Lieferung, daher wird in den Schulferien kein Buffet 

angeboten!! 

 

 Unser Elternbeirat sucht SIE als Unterstützung in Ihrem Team. Wenn Sie an 

einer Mitarbeit Interesse haben, können Sie sich gerne bei einer 

Gruppenleitung melden oder am Haupteingang in die Liste eintragen. Zum 

ersten Treffen des Elternbeirats am Montag, den 10.Oktober 2022 um 19.00 

Uhr zum Kennenlernen, Austauschen und Vorbereiten für anstehende 

Aktionen sind sie herzlich eingeladen! 

 

 Unser Team arbeitet aktuell an der Ausarbeitung eines Schutzkonzeptes für 

unsere Einrichtung. In den nächsten Wochen werden an der 

Elterninformationswand einzelne Bereiche des Schutzkonzepts ausgehängt, 

so dass Sie sich als Eltern darüber informieren und Einblicke erhalten können. 

Momentan befinden wir uns in der letzten Phase der Ausarbeitung. In der Zeit 

von September – Dezember 2022 befassen wir uns mit den Kinderrechten. 

Auch in den einzelnen Gruppen werden wir mit den Kindern kleine Einheiten 

zum Thema „Kinderrechte“ durchführen.  

 

 Am 11. November ist um 16.45 Uhr unser St. Martinsumzug geplant. Eine 

separate Einladung hierzu folgt. Bitte schauen sie zu Hause nach, ob die 

Holzlaternen vom letzten Jahr noch in gutem Zustand sind. Wir werden Ihnen 

Bescheid geben, wenn Ihr Kind die Laterne in die Einrichtung zum neuen 

Gestalten mitbringen soll. Gerne kann aber auch das Motiv vom letzten Jahr 

verwendet werden!  Alle neuen Kinder bekommen eine Laterne vom 

Kindergarten. (Diese bitte gut für die nächsten Jahre aufheben! Werden alle 

Jahre wieder neugestaltet!) 

 

 


