Erzieherinnen in der Lö wenzahn – Gruppe sind
Linda und Nicole

Bald schon wird ihr Kind sich aus seiner Gruppe verabschieden
und in die Lö wenzahngruppe wechseln. Diesen U� bergang mö chten
wir langsam angehen und das Kind dabei begleiten.
Wir wü nschen uns von Ihnen, dass auch Sie Ihr Kind auf den
U� bergang vorbereiten. Durch Gesprä che und Interesse die Neugier
ihres Kindes wecken.
Wenn Sie morgens das Kind in den Kindergarten bringen, kann Ihr
Kind jederzeit in die neue Gruppe schauen. Machen Sie Ihr Kind
neugierig: „Bald schon wirst Du ein Lö wenzahnkind sein und in der
Lö wenzahngruppe mit den anderen Kindern spielen!“
____________________________________________________________________________
In der neuen Gruppe wird Ihr Kind genü gend Zeit haben,
erst einmal ankommen zu dü rfen.
Die U� bergangsphase von der Krippengruppe bzw. Eingewö hnung
erstreckt sich ü ber mehrere Wochen.
Ihr Kind wird mit seiner Bezugserzieherin in die neue Gruppe
begleitet und lernte dort die neuen Erzieherinnen und Kinder
kennen. Nach und nach wurde die Zeit des Aufenthalts in der
Kindergartengruppe verlä ngert und die Bezugserzieherin zog sich
immer weiter zurü ck. So konnte das Kind eine Bindung und
Beziehung zu den Erzieherinnen in der Lö wenzahngruppe
au�bauen. Die Eingewö hnung verlä uft immer individuell und wird
dem jeweiligen Kind und dessen Bedü rfnissen angepasst.
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Das wird eine spannende Zeit werden, zu der wir alle unseren
kleinen oder großen Beitrag leisten, damit sich Ihr Kind in der
Lö wenzahngruppe wohlfü hlt.
Wir freuen uns auf diesen Schritt, auch wenn ein U� bergang und
eine neue Phase nicht immer einfach sind, es ist eine Chance zur
Weiterentwicklung Ihres Kindes.
Wenn wir alles gut gemeistert haben, packt Ihr Kind den Koffer von
der Krippengruppe und wird bei uns in der Lö wenzahngruppe
begrü ßt. Stolz zeigt es uns von den Erfahrungen durch Bilder,
Zeichnungen und Erlebnissen aus der Krippengruppe. Nun hat Ihr
Kind einen Platz in der Lö wenzahngruppe.
In der Kindergartengruppe der 3-6-Jä hrigen ist der Tagesablauf
anders gestaltet, wie Sie im Folgenden entnehmen kö nnen.
Der Alltag und die Woche sind durch verschiedene Rituale geprä gt,
die uns in unserer Arbeit sehr wichtig sind und den Kindern auch
Sicherheit und Struktur vermitteln.

Ein kleiner Einblick in unseren Tagesablauf:
Feste im Jahreskreis und Rituale sind uns sehr wichtig und werden
dementsprechend erarbeitet, mit den Kindern gestaltet und
gefeiert.
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Unser Tag im Kindergarten beginnt um 7:00 Uhr.
Von 7:00 Uhr bis 8:30 Uhr ist Bringzeit. Alle Kinder kommen in
diesem Zeitrahmen an, werden begrü ßt und haben Zeit zum
Spielen und sich in der Gruppe einzu�inden. Im Sommer beginnt
unser Tag sehr oft draußen im Garten.
Um 8:30 Uhr �indet unser Morgenkreis in der Gruppe (bzw. im
Hof) statt. Im Morgenkreis begrü ßen wir alle Kinder, besprechen
gemeinsam welche Kinder aktuell anwesend sind oder welche
Aktivitä ten die Kinder an diesem Tag nutzen kö nnen.
Zudem werden Fingerspiele oder Kreisspiele gemacht.
Hat ein Kind an diesem Tag Geburtstag, wird dieser nach dem
Morgenkreis im Gruppenzimmer gefeiert. Am Ende des
Morgenkreises beten wir unser Tagesgebet, danach haben die
Kinder Zeit ihren Interessen und Bedü rfnissen nachzugehen
(Offenes Konzept). Diese Rituale sind uns wichtig um in der Gruppe
anzukommen und gemeinsam den Tag zu beginnen.
Danach beginnt die Zeit des Freispiels und der Angebote.
Wä hrend des Freispiels kö nnen die Kinder in den verschiedenen
Funktionsrä umen:
Bauecke,
Puppenecke,
Puppenhaus,
Pusteblumenzimmer, Kreativraum, Podest, Kuschelhö hle,
Mä usenest, Schmetterlingszimmer, oder in der Gruppe selbst
spielen.

Die Kinder melden sich bei der Erzieherin ab und hä ngen ihr Foto
an das jeweilige Aktionssymbol an der Magnettafel (fü r die oben
genannten Mö glichkeiten). Die Kinderzahl ist in den verschiedenen
Außenbereichen begrenzt. In der Anfangszeit bleibt das Kind in
seiner Gruppe um dort Fuß zu fassen. Mit der Zeit wird ihr Kind
von der Bezugserzieherin in den Außenbereichen begleitet, um die
Regeln kennen zu lernen und sich sicher zu fü hlen.
Oft gibt es geplante Aktivitä ten (Backen, Gestalten, Musizieren etc.)
die in der Freispielzeit angeboten werden. Diese �inden sowohl
Gruppenintern, als auch Gruppenü bergreifend statt.
Von 9:00 Uhr bis 10:30 Uhr ist die Zeit des offenen Frühstücks.
Das
Essen
wird
durch
eine
Erzieherin
begleitet.
(jeden Tag eine andere Erzieherin aus den Kindergartengruppen)
Obst und Gemü se werden gemeinsam mit den Kindern appetitlich
angerichtet, so dass eine bunte Auswahl bereitsteht und jedes Kind
die Vitamine fü r den Tag bekommt. Wä hrend des Frü hstü cks wird
eine Anwesenheitsliste gefü hrt, damit ü berblickt werden kann,
wer schon gefrü hstü ckt hat.

Die Kinder kö nnen nach Ihren Interessen und Bedü rfnissen
aussuchen, womit sie sich beschä ftigen mö chten. Dabei gibt es
Regeln, die die Kinder verlä sslich einhalten mü ssen.

Um 11 Uhr �indet ein Abschlusskreis statt. Manchmal treffen wir
uns im Sitzkreis und an anderen Tagen im Stuhlkreis. Der Tag wird
re�lektiert, ein Thema wird erarbeitet oder vertieft, es ist Zeit fü r
Fingerspiele, Lieder singen und andere Gesprä che und
Themen innerhalb der Gruppe.
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Besonderheiten
•

Montags �indet unser Naturerlebnistag statt. An diesem
Tag wollen wir die Zeit nutzen und die Natur rund um
Bü tthard mit den Kindern erforschen und erleben.
Wir bitten deshalb um wettergerechte Kleidung,
(mit Namen gekennzeichnet!) – Matschhose, Gummistiefel,
feste Schuhe, lange Hose, Kop�bedeckung – sowie genü gend
Essen (am besten 2 Dosen, fü r jede Mahlzeit) und eine
Trink�lasche fü r Ihr Kind. Aufgrund dessen ist eine
Abholung am Montag erst ab 14:30 Uhr mö glich.
Hier ist ggf. eine Umbuchung Ihrer Betreuungszeiten nö tig.

• Jeden Mittwoch �indet das gesunde Frühstück statt.
Wir bieten abwechselnd Mü sli mit Joghurt und Obst an oder
Frischkä sebrote mit Gemü sebeilage. An diesem Tag braucht
ihr Kind keine Vesper fü r den Vormittag.

•

An unserem Turntag fü hrt eine Erzieherin gezielt mit den
Kindern eine Turnstunde durch. (Bisher ist noch kein Tag
festgelegt). Deshalb geben Sie bitte Rutschsocken /
Turnschuhe / Turnschlä ppchen, sowie eine bequeme Hose
in der Lö wenzahngruppe ab.

•

Die Obstliste hä ngt im Eingangsbereich. Bitte prü fen Sie,
wann Sie eingetragen sind und tauschen ggf. mit anderen
Familien.

• Den Wochenrückblick und wichtige Informationen
kö nnen Sie an unserer Magnettafel neben der Gruppentü re
einsehen. Ansonsten erhalten Sie aktuell schriftliche Infos
per Elternbrief oder in Form von Kurznachrichten auf der
Vesperdose. Wenn Sie den Elternbrief per Mail mö chten,
schicken Sie uns bitte eine kurze Info an
post@kiga-buetthard.de
•

Krankmeldung: Sollte Ihr Kind nicht in den Kindergarten
kommen oder krank sein, bitten wir uns dies telefonisch am
Morgen mitzuteilen.

Gerne sind wir fü r Fragen offen! Kommen Sie einfach mit Ihren
Anliegen, Wü nschen, Anregungen oder Bedenken auf uns zu.
Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit Ihnen und Ihrem Kind!
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