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Liebe Eltern,
Das neue Kindergarten- und Krippenjahr ist seit ca. 4 Wochen wieder in vollem Gange.
Leider läuft noch nicht alles so, wie wir es von den vergangenen Jahren her gewohnt
sind. Die Pandemie stellt Sie und auch uns weiterhin vor große Herausforderungen, die
wir gemeinsam versuchen werden so gut es geht zu meistern.
Leider sieht es so aus, als dass wir auch unsere Pläne und Vorhaben für kommenden
Monate umorganisieren und uns Alternativen überlegen müssen. Die bereits
heranrollende Erkältungswelle, Feste, die eigentlich in der Vorweihnachtszeit
anstehen und gefeiert werden wollen und die abgeänderten Kita-Konzepte- all das
sind Punkte, die uns die letzten Wochen als Team beschäftigt haben. Wir bemühen
uns sehr, für alles insoweit Lösungen zu finden, um für Sie als Familien und uns als
pädagogische Fachkräfte das "Beste" aus der Situation zu machen.
Wir hoffen weiterhin auf eine gute, friedvolle Zusammenarbeit und bedanken uns für
Ihr Vertrauen!

Infmormationen zum neuen Kindergarten- Konzept -> Kiga
Wie Sie bereits täglich mitbekommen, haben wir unser Kindergartenkonzept zum
neuen Kigajahr etwas abgeändert und an die Corona-Regeln angepasst. Dennoch
kommt es während der täglichen Arbeit immer wieder zu neuen, kleineren Problemen,
für die wir uns als Kindergartenteam zum Wohle und Schutz aller Familien und
Fachkräfte Lösungen überlegen müssen. Daher wollen wir Sie hiermit über einige
Neuigkeiten bzw. Änderungen informieren:
Auffanggruppe am Morgen für die oberen beiden Grupen
Ab sofort wird von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr lediglich die Marienkäfergruppe für die
Kinder der beiden oberen Gruppen geöffnet sein. Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind
früh am Morgen an die dort anzutreffende Erzieherin zu übergeben.
Es wird nicht immer die Bezugserzieherin Ihres Kindes anzutreffen sein, da sich die
Erzieherinnen der oberen Gruppe mit der Öffnung der Auffanggruppe abwechseln und
gleichzeitig Verfügungszeit außerhalb der Gruppe haben werden. Wir bitten hierbei
um Ihr Verständnis!
Ab 08:00 Uhr sind beide Gruppen geöffnet und die Kinder dürfen dann wie gewohnt
auch in beiden Gruppen spielen.
Da die Kinder der Nestgruppe nicht mit den oberen Kindern gemischt werden dürfen,
öffnet die untere Gruppe selbstverständlich ab 07:00 Uhr ihre Türe für die Kleinen.
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Änderung in der Bewegungsbaustelle
Auch für die geliebte Bewegungsbaustelle mussten wir uns etwas Neues einfallen
lassen, da es durch die "alte" Umsetzung immer wieder zu Kontakten zwischen den
beiden Ebenen und den einzelnen Gruppen geben würde.
Deshalb wird die Bewegungsbaustelle ab sofort nach draußen verlegt. Somit haben die
Kinder die Wahl, sich morgens von 08:00 Uhr bis 08:45 Uhr in den Garten zum
Springen und Toben zu begeben. Wie auch in der "alten" Bewegungsbaustelle wird
immer eine Erzieherin anwesend sein, um die Kinder zu beaufsichtigen.
Vorgezogene Frühstückszeit
Aufgrund der Verlegung der Bewegungsbaustelle haben wir uns im Kindergarten auch
dazu entschieden, das Frühstück etwas vorzuziehen. Daher beginnt unser Frühstück
von nun an direkt nach dem Reinkommen der Kinder von der GartenBewegungsbaustelle. Dies bedeutet dass wir bereits kurz vor 09:00 Uhr mit dem
gemeinsamen Frühstück starten.
In der Nestgruppe bleibt das Frühstück um 08:30 Uhr bestehen.
Lesewelt
Aufgrund Corona findet vorerst leider keine Lesewelt für die Kinder statt.
Holzwerkstatt
Nach den Herbstferien dürfen sich die Großen wieder auf das Werkeln und Tüfteln
mit Holz freuen. Herr Steiner und Herr Mache kommen dann wieder regelmäßig zu uns
in den Kindergarten, um die Holzwerkstatt anzubieten. Dies freut uns und bestimmt
auch die Kinder sehr!
Zahlenland
Ins Zahlenland starten wir dieses Kigajahr erst im neuen Kalenderjahr. Demnach geht
das spielerische Lernen mit den Zahlen im Januar für die Vorschüler in eine neue
Runde.
Würzburger Programm
Die oberen Gruppen bieten ab Oktober wieder täglich das Würzburger
Sprachprogramm für die Kinder an. Dieses wird morgens von 09.15 Uhr bis 09:30 Uhr
mit den Vorschülern durchgeführt.
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Wald- bzw. Draußentage --> Kiga & Krippe
Im Oktober freuen wir uns auf unseren ersten Waldtag in diesem Kindergartenjahr.
Wie gewohnt wird dieser wieder jeden ersten Freitag im Monat statt finden. Somit
wird der Oktober-Waldtag für die beiden oberen Gruppen am Freitag, den 02.
Oktober sein. Abmarsch ist wie immer um 09:00 Uhr im Kindergarten. Von dort an
marschieren wir in den Wald, um dort am Grillplatz den Tag mit einem Vesper, viel
Toben und der Natur zu verbringen.
Wie immer können Sie Ihr Kind auch direkt bis 09:30 Uhr an den Parkplatz am Wald
oben bringen.
Nach unserem Aufenthalt und tollen Erlebnissen im Wald machen wir uns um 11:00
Uhr wieder auf den Rückweg in den Kindergarten.
Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit Ihr Kind bereits gegen 11:15 Uhr am
Parkplatz am Wald abzuholen. Gegen 12:00 Uhr sind wir dann wieder zurück im
Kindergarten, wo die Kinder zur gewohnten Abholzeit abgeholt werden können.
Da die beiden oberen Gruppen nicht mit der unteren Nestgruppe gemischt werden
dürfen; und weil den Kleinen so ein Waldtag erfahrungsgemäß oft noch etwas zu Viel
ist, unternimmt die untere Gruppe separat kleinere Draußen- und Ausflugstage, wie es
einige Kinder schon aus der Krippe gewohnt sind.
Auch in der Krippe steht der erste Draußentag in diesem Jahr an: Dieser wird am
Montag, den 19. Oktober stattfinden. Bitte bringen Sie ihr Kind an diesem Tag bis
08:00 Uhr in die Krippe, damit wir pünktlich in den Park aufbrechen können. Dort
verbringen wir den Vormittag mit einem Picknick und Toben mit herbstlichen
Naturmaterialien.
Wie immer rollieren wir mit den Wochentagen, damit alle Kinder im Laufe des Jahres
mal an einem Draußentag dabei waren.

Projekte --> Kiga & Krippe
Projekte im Kindergarten:
Im Kindergarten finden dieses Jahr wieder tolle Projekte statt, auf die kein Kind
verzichten muss- egal in welcher Gruppe sie sich befinden.
Die untere Nestgruppe hat bereits ein Projekt zum Herbst gestartet. Durch einen
schönen Herbstspaziergang war das erste, spannende Thema zum Herbst schnell
gefunden: Die Kastanien sollten es sein. Damit haben die Minis und die Kleinen schon
so Einiges unternommen:
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Mit den gesammelten Kastanien wurden Bilder gestaltet, es wurden passende Lieder
und Fingerspiele gelernt und sogar geturnt wurde mit dem braunen, runden
Naturmaterial.
Als nächstes steht eine Kinderkonferenz an, in der die Erzieherinnen die Kinder
mitentscheiden lassen wollen, welchem herbstlichen Thema sie sich als nächstes
widmen wollen. Das wird mit Sicherheit ein aufregender Herbst!
Da eine Mischung der beiden oberen Gruppen erlaubt ist, können hier
gruppenübergreifende Projekte stattfinden. Unsere Projekterzieherinnen haben sich
bereits mit den Großen, Mittleren und Geschwisterkindern von oben
zusammengesetzt, um über die Interessen und die gewünschten Themen der Kinder
zu sprechen. Hier haben sich wieder spannende Projektthemen herauskristallisiert,
die im Laufe der nächsten Wochen nach und nach durch kleinere Projekte behandelt
werden.
Natürlich hat jedes Kind die Gelegenheit, an einem der Projekte teilzunehmen, auch
wenn es vielleicht noch ein paar Wochen dauert, bis das gewählte Thema an der Reihe
ist.
Den Start macht die Elemente-Gruppe. Ganz zum Motto "Erde, Wasser, Wind und
Feuer, sind den Menschen lieb und teuer" warten spannende Angebote zu den
einzelnen Elementen auf die Kinder, die sich für dieses Thema entschieden haben. Es
soll gesungen, experimentiert, gebastelt und diskutiert werden.
Außerdem wurden die Themen "Bauernhof" und "Fahrzeuge" von den Kindern gewählt,
an die es nach dem Elemente-Projekt geht.
Die Interessen der Kinder werden immer wieder abgefragt. Sollten diese sich im
Laufe der Zeit ändern, passen wir auch die Projektthemen danach an.
Die Projektgruppen freuen sich schon jetzt auf spannende, tolle Erfahrungen.
Jahresprojekt in der Krippe
Die Krippe hat sich wie die letzten beiden Jahren wieder für ein Jahresprojekt
entschieden. Das Thema "Unsere Stadt" soll uns durch die einzelnen Jahreszeiten
begleiten. Hierzu sind wieder tolle Dinge geplant, um den Kindern Wissen über unsere
nähere Umgebung zu vermitteln. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, was alles zu
einer Stadt gehört. Begonnen haben wir mit dem Thema Bus.
Mit diesem wollen wir nämlich eine sinnbildliche Fahrt durch die Stadt machen und
einzelnen Stationen bzw, Themen erkunden.
Der erste Halt unseres Busses führt uns jetzt in der Herbstzeit auf den
Wochenmarkt, wo wir auch passend zu Erntedank viele leckere Obst- und
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Gemüsesorten finden, die wir mit all unseren Sinnen auch in der Krippe erkunden.
Danach geht die Fahrt weiter in den Park, wo der Herbst in all seiner Pracht und mit
all seinen Naturmaterialien erlebt werden kann. Zur St. Martinszeit beschäftigen wir
uns mit der Bäckerei, wo es unter anderem eben auch die feinen Martinsbrezeln zu
kaufen gibt. Dann sind wir gespannt, was wir neben der Bäckerei noch für
Einkaufläden in der Stadt entdecken und was es dort alles in der Nikolauszeit zu
finden gibt.
Unser letzter Halt in diesem Kalenderjahr ist dann passend zur Weihnachtszeit das
Thema Kirche. Wir freuen uns jetzt schon auf die spannende Reise durch die Stadt!

Elternabend --> Kiga & Krippe
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben sich alle Aulendorfer Kindergärten
darauf geeinigt, dieses Jahr keinen Elternabend anzubieten. Unsere Einrichtung hält
Sie als Eltern durch unsere App immer auf dem Laufenden, was Informationen und
Neuigkeiten angeht. Es gäbe einfach zu wenig "wichtige" Punkte, als dass diese einen
Elternabend rechtfertigen würden.
Sollten Sie aber Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, so scheuen Sie sich bitte
nicht, auf uns zu zu kommen!

Elterbeiratswahl --> Kiga & Krippe
Da wir dieses Jahr keinen Elternabend haben werden, es aber dennoch nötig ist, einen
Elternbeirat zu wählen, haben wir uns für die diesjährige Elternbeiratswahl Folgendes
überlegt:
Alle Eltern, die diese Herausforderung annehmen würden und in unseren Häusern
gerne als Elternbeirat tätig sein würden, bitten wir, den hier anhängenden Steckbrief
auszufüllen und in Ihrer Gruppe bis Freitag, den 11. Oktober abzugeben.
Alle abgegebenen Steckbriefe werden dann ausgehängt.
Sollten sich- wie die letzten Jahre auch- gerade so viele Eltern aufstellen lassen, wie
wir für den Elternbeirat benötigen, sind Sie automatisch gewählt und werden
nochmals von unserer Leitung gefragt, ob sie die Wahl auch annehmen. Sollten sich
mehr Eltern aufstellen lassen, als benötigt wird, kommt es zur Briefwahl.
Wir freuen uns wieder auf motivierte Eltern, die gerne mit uns Erzieherinnen
zusammenarbeiten würden.
Gleichzeitig bedanken wir uns hiermit herzlich beim bisherigen Elternbeirat für die
tolle, angenehme Zusammenarbeit!
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St. Martinsfeier
Auch über das Thema St. Martin haben sich die Aulendorfer Kindergärten gemeinsam
beraten und sind zum Entschluss gekommen, dass eine Feier mit Laternenumzug,
Martinsspiel und Umtrunk, wie sie die letzten Jahre stattgefunden hat, dieses Jahr
nicht umgesetzt werden kann.
Dennoch haben wir in der Villa Wirbelwind überlegt und geplant, wie wir für alle
Familien ein kleines Stück Tradition bewahren könnten. Leider ist uns dies nicht wie
gewünscht gelungen. Die geforderten Regeln und Hygienekonzepte aufgrund Corona
machen es uns unmöglich, eine "größere" Feier mit Eltern, Geschwister oder sonstigen
Familienmitgliedern sicher zu veranstalten.
Damit aber wenigstens Ihre Kinder nicht ganz auf diesen Brauchtum und dieses
schöne Fest verzichten müssen, haben wir uns für die beiden Häuser folgende
Umsetzungen der St. Martinsfeiern überlegt:
St. Martin in der Krippe
Für die Krippenkinder findet dieses Jahr am Mittwoch, den 11. November eine St.
Martinsfeier in unserem Garten statt. Alle Krippenkinder- auch die, die mittwochs
eigentlich nicht die Krippe besuchen- dürfen an diesem Tag von 09.00 Uhr bis 10.00
Uhr an der Feier teilnehmen. Da wir nur zwei Krippengruppen haben, ist es kein
Problem, dass die Kinder der Gruppen zusammen feiern.
Geplant ist zunächst ein kleiner Stuhlkreis, in dem ein Martinsspiel zum Zuschauen
nachgespielt wird. Dann greifen wir zu unseren selbstgebastelten Laternen, um einen
kleinen Umzug durch den Garten zu machen. Enden wird unsere Feier mit leckerem
Punsch und feinen Martinsbrezeln, die wir zuvor in der Krippe mit den Kindern backen.
Die Feier findet ohne Eltern statt. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Damit wir während unseres Umzugs durch den Garten auch schön leuchten, werden
wir jedes Jahr eine Laterne mit Ihrem Kind in der Krippe basteln.
St. Martin im Kindergarten
Die Nestgruppe lehnt sich bei der St. Martinsfeier an die Umsetzung der Krippe.
Auch hier ist am Mittwoch, den 11. November ein kleines Martinsspiel zum Zuschauen
im Stuhlkfreis und ein kleiner Lichter-Umzug morgens während des Kitaalltags
geplant.
Als Abschluss der Feier wird sich noch gemütlich bei Punsch und Martinsbrezeln
zusammengesetzt.
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Die oberen beiden Gruppen beginnen die St. Martinsfeier ebenfalls am Mittwoch, den
11. November gemeinsam in der Turnhalle, wo eine Dia-Show der Martinslegende auf
die Kinder wartet. Danach kehren die Kinder in ihre oberen Stammgruppen zurück, um
dort im Stuhlkreis einen Lichtertanz zu unternehmen. Nach dem Tanz folgt dann noch
eine gemütliche Feier in den Gruppen mit Martinsbrezeln und Punsch, der dem Fest
einen schönen Abschluss bescheren soll.

Termine zum Vormerken
•
•
•

•

Freitag, den 02. Oktober: Waldtag für die oberen beiden Kiga-Gruppen
Montag, den 19 Oktober: Draußentag in der Krippe
Montag, den 26. Oktober: Herbstferien: An diesem Tag bleiben beide
Einrichtungen geschlossen!
Mittwoch, den 11. November: St. Martinsfeste in beiden Häusern
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