Pädagogischer Elternabend 2020
Liebe Eltern ein neues Kita-Jahr hat begonnen und da wir leider nicht wie jedes
Jahr mit einem persönlichen Elternabend starten können, wird es dieses Jahr
nur in schriftlicher Form einen geben.
Aber ich hoffe, dass sie so trotzdem über alles wichtige informiert werden. Sie
dürfen uns jederzeit bei Fragen und Unklarheiten kontaktieren!

Der Tagesablauf in der Eichhörnchengruppe
1. Unsere Gruppe startet um 8Uhr die Kinder die früher kommen sind in der
Regel in der Frühdienstgruppe und werden dann von uns abgeholt im
Regelbetrieb.
2. Um 9Uhr findet unser Morgenkreis statt hier werden alle Kinder begrüßt
durch ein Lied oder einen Spruch. Am Montag ist dann noch die große
Erzählrunde vom Wochenende je nach Kind und Lust wird mal viel und mal
weniger erzählt. Im Morgenkreis wird auch besprochen was wir heute so
geplant haben oder die Kinder haben wünsche was sie heute gerne machen
würden.
Der Morgenkreis : stärkt die Gruppengemeinschaft
fördert die Sprache und die Sprechfreude
stärkt das Selbstbewusstsein
3. Freispiel und Frühstück findet bei uns gleitend statt, das heißt die Kinder
können im Laufe des Vormittags selber entscheiden wann und mit wem sie
Brotzeit machen möchten. Uns ist es wichtig das alle Kinder bis spätestens
10:30 Uhr Brotzeit gemacht haben.
Das Freispiel nimmt in unserer Einrichtung einen großen Zeitraum ein.
Jedes Kind hat die Möglichkeiten zum intensiven, selbst initiierten Spiel in
• der Bauecke
• der Konstruktionsecke
• der Puppenecke
• der Leseecke
• am Maltisch
Im Freispiel sucht das Kind Spielmaterial, Spielpartner sowie den Spielort
selber aus, setzt sich selbst sein Ziel und Spielaufgaben und bestimmt von
sich aus, den Verlauf und die Dauer des Spiels. Es hilft das Kind zur
Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit zu führen und ermöglicht ihm,
Eigeninitiative zu entwickeln. Es fördert die Kommunikation, Kooperation und
Rücksichtnahme, also das Sozialverhalten. Es fördert die Kreativität und

Phantasie des Kindes. In dieser Zeit bieten wir auch gezielte Angebote an
die zum aktuellen Thema passen wie Falten, mit Farben experimentieren und
verschiedene Techniken ausprobieren, Werken und vieles mehr.
4. Die Bewegung in der frischen Luft ist uns sehr wichtig, wir versuchen täglich
in den Garten zu gehen. Leider gibt es im Moment feste Gartenzeiten und
verschiedene Bereiche wo wir eingeteilt sind somit können wir nicht mehr so
spontan in den Garten gehen. Wir gehen auch sehr oft spazieren und jeden
Montag ist unser Naturtag da gehen wir alle in den Wald und verbringen
unseren Vormittag dort.
5. Gegen 12Uhr gibt es bei uns der Gruppe das Mittagessen , wenn wir wieder in
die Mensa dürfen findet das essen dort statt. Kinder wo nicht zum Essen
Angemeldet sind dürfen in der Zeit gerne ihre Brotzeit essen oder was leise
spielen.
6. Der Nachmittagsdienst findet derzeit in den jeweiligen Stammgruppen statt.
7. Am Dienstag ist unser Turntag
8. Mitbring Tag ist immer der letzte Freitag im Monat Der Nachmittag wird
gerade von den Stammgruppen abgedeckt.
9. Unser Geburtstagsthema ist alles Rund um Indiana

Aktionen im Kiga-Jahr 2020/2021

•
•
•
•
•
•

Goldi Zahnprojekt vom 12.10.-16.10.2020
Brandschutzübung vom 16.11.-27.11.2020
Probealarm am 19.11.2020
Gefühle von 11.1.-22.1.2021
Würzburger für die Maxi Kinder ab 11.01.2021
Fasching

Wir arbeiten alle nach einem Schutzkonzept der Ihre Kinder beschützen und schützen
soll. Wenn sie Interesse habe ihn zu lesen dürfen sie gerne auf uns zu kommen!
Ich wünsche Ihnen alle eine entspannte Kita-Zeit
Ihr Eichhörnchen-Team

