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Liebe Eltern,

wir haben uns gefreut, Sie alle nach der Ferienpause wieder begrüßen zu
können. Das neue Kindergartenjahr ist zwar noch jung, doch gibt es dennoch schon wieder einiges zu vermelden.
Kinder: In der Sonnenstrahlengruppe werden gerade vier neue Kinder als
Peergruppe eingewöhnt. Francesco Provenzano, Soraya Elazhary, AlijaEmilia Pufic und Stella Komninakidou bilden dieses „Kleeblatt“. In die Wolkengruppe kam Elion Selmani als Kind im letzten Jahr vor der Schule und
Pauline Tränka als Neuling dazu. Wie immer wünschen wir allen neuen
Kindern und Familien einen guten Start in eine schöne Zeit in unserem
Haus.
Anlässlich der Peer gehen ab 25 Sept. einige Sonnenstrahlenkinder ein
paar Tage bis 11Uhr vormittags in die Wolken – und Regenbogengruppe.
Die Namen der Kinder hängen aus.
Personal: Wie angekündigt haben Frau Itzel Ambrosio in der Regenbogengruppe und Frau Yvonne Schweizer in der Sonnenstrahlengruppe ihre
Arbeit aufgenommen. Frau Ambrosio ist Auszubildende im letzten Jahr und
jeden Tag in der Gruppe, Frau Schweizer ist Auszubildende im ersten Jahr mit drei Schultagen
und zwei Tagen im Kindergarten. Diese werden jeweils der Donnerstag und Freitag sein. Herr Daniel Kehl, ebenfalls in der Sonnenstrahlengruppe, wird im Sommer 2018 seinen Berufsabschluss
bei uns machen und ist immer montags und dienstags in der Gruppe.
Seit Beginn des Kindergartenjahres kommt an drei Tagen in der Woche Frau Regina Golke als
Integrationskraft für rund 2 Stunden am Vormittag in die Sonnenstrahlengruppe. Sie ist ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin und seit 2000 als Integrationsfachkraft in verschiedenen Kindergärten tätig. Sie freut sich auf ihre spezielle Aufgabe, ein Kind bei uns zu unterstützen, sowie
auf die anderen Kinder und uns KollegInnen.
Stadtpässe und Jugendhilfeleistungen: Im Juni haben wir Sie darauf hingewiesen, dass Sie im
Sommer immer einen Blick auf die Fristen der Bewilligungsbescheide der verschiedenen Institutionen, die Familienunterstützung leisten, haben sollten, um rechtzeitig einen Folgeantrag zu stellen. Leider gab es dennoch wieder abgelaufene Gutscheine, überschrittene Fristen und deswegen
erhöhte Entgelte. Bitte wenden Sie sich bei Fragen in solchen Fällen an uns und nicht an das
Pfarrbüro oder die Kirchenpflege! Wir haben alle Informationen zu Ihren Unterlagen in unserem
PC-System. Wir müssen Sie nochmals darauf hinweisen, dass Zuschüsse erst ab dem Tag/ Monat gewährt werden können, an denen sie uns vorliegen.
Alle Daten für den Folgemonat müssen immer bis zum 14. des laufenden Monats eingereicht sein.
Das heißt, dass danach die Angaben verbindlich sind und keine Änderungen mehr vorgesehen
sind. Bitte denken Sie also daran, rechtzeitig alles zu beantragen, die Mittagessenslisten zu überprüfen und Urlaubstage einzutragen – zu Ihrem eigenen Vorteil und natürlich auch um uns zu helfen, dass die Abrechnungen reibungslos abgewickelt werden können.
Jetzt sind mit Oktober auch Änderungen der Betreuungszeiten wieder möglich. Wie Sie sich
erinnern, können Änderungen zweimal im Kalenderjahr (März/Okt.) vorgenommen werden. Die
Stadt L.-E verlangt für Änderungen außerhalb dieser Monate eine Bearbeitungsgebühr.
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Turnen in der Turnhalle: seit14. Sept. immer donnerstags zu den üblichen Zeiten (8:20h ab Kiga,
8:30h Beginn in der Turnhalle für Hasen und Löwen)
Bitte an ein Getränk, bequeme Kleidung und Turnschläppchen denken!
Erntedank und BeKi-Rezertifizierung: Unser Erntedankfest wird in diesem Jahr ergänzt durch
das dritte BeKi-Zertifikat in Folge, das uns bescheinigt, dass wir die Vorgaben der Bewussten
Kinderernährung beachten und umsetzen. Unser Träger und das Ministerium für ländlichen Raum
und Sie, liebe Eltern, sind dazu herzlich eingeladen. Allerdings musste der Termin in Absprache
mit den Beteiligten vorverlegt werden und ist schon am Freitag, den 29. September von 11:30h
bis 13:00h. Wir bitten um Beiträge zu einem gemeinsamen Buffet. Das Buffet ersetzt das Mittagessen an diesem Freitag. Sie erhalten eine Einladung.
Bald ist es soweit….Das KRAUTFEST naht (14. + 15. Okt.) und ist schon Thema bei den Organisatoren. Unseren neuen Eltern sei gesagt, dass der ganze Kindergarten zusammen hilft, um
unsere Krautfesthütte bzw die Lebensmittel für die Crêpes-Produktion an jenem Wochenende
am Laufen zu halten. Wir werden dieser Tage wieder alle nötigen Listen aushängen und Sie bitten, sich einzutragen. Danke schon im Voraus.
Spielgruppen: Die Spielgruppe von ProJuFa für junge Familien mit Kindern von 0-3 Jahren (von
10:00h -12:00h) und die Spielgruppe der Frühförderstelle für Kinder von 3-6 Jahren (von 14:00h
:16:00h) finden wieder jeden Donnerstag statt.
Sonstiges und Termine: Schwungvoll starten wir in das neue Kindergartenjahr mit folgenden
Terminen und Veranstaltungen:
• 28. Sept. 17  Die „Löwen“ besuchen den Aktionstag des Obst- und Gartenbauvereins am Vormittag in Echterdingen. Ein Schreiben dazu wurde bereits an die großen Kinder
ausgeteilt.
• 28. Sept. 17  erstes Elterncafe am Nachmittag (siehe Aushang)
• 29. Sept. 17  Erntedankfest zusammen mit den Eltern und den Kindern, Träger und
dem Ministerium für ländlichen Raum.
11:30h bis 13:00h mit gemeinsamem Buffet (kein Mittagessen vom Caterer)
• 09. Okt. 17  erster Elternabend. Ab 19:00h stellen sich externe Fachkräfte, mit denen
wir zusammenarbeiten, im Foyer vor. Beginn des Elternabends dann um 19:30h. Überlegen
Sie schon jetzt, ob Sie sich nicht eine Zusammenarbeit als Elternbeirat/rätin vorstellen
können.
Ebenso suchen wir zu Beginn des Kindergartenjahres wieder Teams aus der Elternschaft, die beim Elterncafé mitmachen oder das monatliche Frühstückbuffet für die Kinder
herrichten helfen oder bei anderen Dingen mit Kontakten oder weiteren Ideen die Kindergartenarbeit zum Wohl der Kinder unterstützen…. Zögern Sie nicht lange, sondern machen
Sie mit! Je mehr Schultern sich finden, umso einfacher wird´s…
• 14. und 15. Okt. 17  Krautfest in Echterdingen an beiden Tagen. Bitte die Listen beachten.
• 24. und 26. Okt. 17  Laternenbasteln
• 27. Okt. 17  Frühstücksbuffet (in der Regel immer freitags)
Zum Abschluss nun noch herzliche Grüße an Sie alle, Ihr Erlach Team

