E Essen
E  Elternb
beirat
täglich wirrd frisch zubereiitetes Mittagessen mit
Salat und Nachspeise angeboten. Dies mu
uss
vorbestellt werden und wird
w in den ersten 3
Arbeitstaggen des Monats komplett
bezahlt.
Jährlich wird ein neuer Elternbeirat
gewählt, welcher
w
der KiTaa beratend zur Seite
steht.
F  Freisp
piel
ist ein wessentlicher Bestandteilteil des Taages.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit
den die
Partizipatiion zu erleben. Im Freispiel werd
Kinder mo
otiviert selbststäändig zu entscheeiden
Kontakte aufzunehmen,
a
e
eigenes
Spiel zu
organisierren und Situation
nen selbstständig zu
bewältigen. Spiel ist Bildung!
G Geburtstag
onderer Tag
… ein beso
für ihr Kind ‐ auch bei unss im Kiga soll er eein
Erlebnis se
ein. Über den Ab
blauf, das Ritual, gibt
die Erzieherin gern Auskunft. Hierzu dürfeen Obst
und anderre Leckereien mitgebracht werd
den,
auch Sach
h‐ oder Geldspen
nden werden gern für
die Grupp
pe angenommen
n.
H Haussschuhe
alle Kinder tragen bei uns Hausschuhe, Saandalen
sind auch möglich, keine Crocs,
C
Schlappen
n. Bitte
im Hausscchuhbeutel(Leineentasche) aufbeewahren

IInformatione
I
en
erhalten
e
Sie am „schwarzen Breett“ im Vorraum,,
an
a der Gruppenttafel oder in Elteernbriefen. Des
Weiteren
W
könneen Sie/wir die Eltternpost nutzen.
JJugendschutz
J
z
Das
D Wohl unsereer Kinder steht immer an erster
Stelle.
S
Darum istt es notwendig, das wir am
ersten
e
KiGa‐ Tagg die gelben U‐ Hefte
H
einsehen.
K
K Konzeption
Als
A anerkannte KiTa
K arbeiten au
uch wir nach den
n
Bayerischen
B
Bild
dungs‐und Erzieh
hungsplan, wobeei
wir
w Schwerpunkte unserer Bildu
ungsarbeit in deer
Konzeption
K
festllegen. Einblicke über Ziele und
unsere
u
Arbeit errhalten sie in derr im Vorraum
ausliegenden
a
Ko
onzeption der Kieselsteinchen.
L
L Laternenfest
dieses
d
traditioneelle Festfindet jeedes Jahr am
11.November
1
statt. Dafür basteln die Kinder
extra
e
im Kiga ein
ne tolle Laterne.
M
M Morgen‐/ Mittagsrunde
M
jeden
j
Tag pünktlich nach der Bringzeit beginnt
unser
u
fest struktturierter Tagesablauf, z.B. mit
singen,
s
Morgenggebet, Kinderkon
nferenzen u.ä..
Um
U 12:30 Uhr en
ndet er auch mitt einem
gemeinsamen
g
Trreffen aller Kind
der.
N Natur
nach
n
Möglichkeiit unternehmen wir wöchentlich
h
eine
e NaturTour. Schätzen und Kennenlernen
K
deer

i uns sehr wich
htig. Dafür brauccht ihr
Natur ist
Kindbeequeme Kleidungg, die schmutzigg werden
darf un
nd Wechselsacheen.
O Ob
bst
frisches Obst und Gem
müse
erhalteen die Kinder tägglich von
uns am
m Vormittag. Aucch sie, als Eltern, sollten
ihrem Kind eine ausgew
wogene, gesund
de,
abwechslungsreiche Brotzeit mitgeben
n.
P Pro
ojekte Portfo
olio
gemein
nsam mit den Kindern
bespreechen, planen un
nd
gestaltten wir interessaante Projekte. Einzelne
Höhepunkte/Beobachttungen/Kunstweerke halten
u
Portfollio‐Ordner fest. Am
A Ende
wir in unserem
der Kin
ndergartenzeit n
nimmt jedes Kind
d diesen
mit nacch Hause.
Q  Qualität
Q
wollen wir stets verbesssern. Darum weerden
mäßig Beobachtu
ungen, Dokumen
ntationen
regelm
oder Umfragen durchggeführt und das Personal
besuch
ht kontinuierlich Fortbildungen.
R  Riituale
sind daas A und O für diie Kinder, damit sie sich
wohl fü
ühlen. Sie geben
n den Kindern Sicherheit,
Halt un
nd vermitteln Strukturen, die deen Alltag
zum en
ntspannten Erleb
bnis für alle werrden lässt.

S Sprache
S  Sicherheit
Sprache isst wichtig, um sicch positiv mit allen und
seiner Um
mwelt auseinandersetzen zu können.
Darum erzzählen wir viel in
n Kinderkonferenzen;
bespreche
en unseren Tageesablauf; Bilderb
bücher
und Gesch
hichten stehen im Mittelpunkt. 
Ihr Kind so
oll bei uns sicherr sein: deshalb im
mmer
darauf ach
hten, dass alle Türen+Tore
T
verschlosssen sind.
T Turne
einheiten
finden wö
öchentlich statt. Bewegung ist fü
ür eine
gesunde Entwicklung
E
lebeensnotwendig. K
Kinder
bewegen sich gerne und viel.
v Wir haben ffeste
Turntage. Bitte ziehen Siee den Kinder deshalb
Kleidung an,
a welche sie mühelos
m
allein an
n‐ und
ausziehen
n können.
U Urlau
ub
darauf fre
euen sich unseree Kinder, wie aucch alle
Erwachsen
nen. Ca im Oktober erhalten Siee
unseren Urlaubsplan,
U
dam
mit Sie rechtzeitiig, die
schönste gemeinsame
g
Zeiit im Jahr, planen
können.
V Vorscchulkinder
nehmen in
n unserem KiGa an dem Vorschu
ul‐Club
teil. Dort lernen sie spieleerisch auch Buchstaben
n die
und Zahlen kennen. Geleggentlich erhalten
Kinder nun erste Hausaufgaben. Bitte
unterstützzen Sieihre Kindeer dabei, aber nehmen
Sie ihnen die Verantwortu
ung hierfür nichtt ab.

W
W Wetter
wir
w gehen gern in den Garten od
der in die Natur,,
auch
a
wenn das Wetter
W
nicht opttimal ist. Bitte
kleiden
k
Sie ihre Kinder
K
witterunggsentsprechend
d.

KiTa‐ ABC der „Gailloher Kieselstteinchen“

X‐
X Y‐ Z  Zusam
mmenarbeit
wir
w freuen uns auf
a eine gute und
d vertrauensvollle
Zusammenarbei
Z
t mit Ihnen. Sie können sich
jederzeit
j
an uns wenden.
A An
ngebote

Allergien
täglich finden vormittaags verschiedenee
Handlu
ungseinheiten sttatt (malen, turn
nen,
Bilderb
buchbetrachtunggen, Naturtoureen…)
Bittee informieren Siee uns bei Allergien und
Lebenssmittelunverträgglichkeiten
B Bring‐/ Buchungszzeit
…sind Zeiten,
Z
die die Eltern sich festleggen und
einhaltten können/ müssen. Unter gew
wissen
Bedinggungen können d
diese schriftlich geändert
werden
n.
C  Caafé
einmall monatlich lädt der Elternbeiratt zum
Elternccafé ein. Hier können sich Eltern
n besser
kennen
n lernen und Erffahrungen austauschen.
D  Dienstplan
dieser wird entsprecheend ihrer Buchungszeiten
erstelltt. Deshalb ist diee Einhaltung derrer ganz
wichtigg.

