Wichtige Informationen für das Kindergartenjahr 2014/15
BITTE MITBRINGEN:
Damit die Kinder auch dieses Jahr bei jedem Wetter die Natur erleben können,
brauchen sie folgendes:
- Der Jahreszeit entsprechende wetterfeste Kleidung
- wetterfeste Schuhe
außerdem bitten wir Sie folgendes für Ihre Kinder mitzubringen:
- Hausschuhe
- Bettwäsche für die Kinder, die schlafen gehen (Decke, Leintuch 70x140cm und Polster,
wegen Platzmangel bitte nicht zu voluminös)
- immer ausreichend Wechselgewand
Bitte beschriften Sie alle mitgebrachten Dinge mit dem Namen Ihres Kindes!
Im Kindergarten gehen Sachen sehr leicht verloren oder kaputt, bitte geben Sie Ihrem Kind
deshalb keine wertvollen Dinge wie Kettchen etc. mit! Wir passen das Spielzeugangebot der
momentanen Gruppensituation und dem aktuellen pädagogischen Schwerpunkt an, daher bitten
wir darum, den Kindern keine Spielsachen von zu Hause mitzugeben! Einzige Ausnahme sind
Stofftiere, die die Eingewöhnung erleichtern oder zum Schlafen gebraucht werden.
GARDEROBEN:
Wir bitten Sie darum, Ihre Kinder dabei zu unterstützen, in den Garderoben Ordnung zu halten.
Daher bitte:
- kein mitgebrachtes Spielzeug in der Garderobe lassen
- kein Essen, keine Süßigkeiten in den Körben verstauen
- Basteleien, Zeichnungen etc. regelmäßig mit nach Hause nehmen
- schmutzige Kleidung usw. noch am selben Tag mitnehmen
- Patschen und Schuhe sollen vor dem Heimgehen in die Garderobenkörbe gesteckt
werden, damit der Boden gut gewischt werden kann (bitte erinnern Sie Ihr Kind
gegebenenfalls beim Abholen, dass es seine Patschen aus der Gruppe holen soll).
In der Garderobe sollen die Kinder Zeit und Raum haben, sich von den Eltern zu verabschieden
bzw. sich vom Kindergarten wieder auf die Familie einzustellen. Wir werden deshalb auch heuer
mit den Kindern vereinbaren, dass sie sich in den Gruppenräumen von den anderen Kindern
verabschieden bzw. sie dort begrüßen.
Wir bitten Sie aber, wenn Sie Ihr Kind bringen bzw. es abholen, kurz mit der Pädagogin Kontakt
zu suchen. Nur so können wir unserer Aufsichtspflicht nachkommen!
AUSHÄNGE:
Aktuelle Informationen hängen immer im Vorraum des Kindergartens aus, wir bitten darum,
diese regelmäßig zu lesen!
KINDERWAGENABSTELLRAUM:
Da der Platz im Abstellraum begrenzt ist, bitten wir Eltern von Kindern, die bereits gut genug
gehen können, möglichst ohne Kinderwagen in den Kindergarten zu kommen.
ANKUNFTSZEIT:
Wir bitten darum, die Kinder bis spätestens 9:30h in den Kindergarten zu bringen. Um diese
Zeit beginnt unser Bildungsprogramm, später ankommende Kinder würden einerseits den
Tagesablauf stören, andererseits können sie sich auch selbst nicht mehr so gut auf die Gruppe
einlassen.
Wir haben uns daher zum Vorteil aller Kinder dazu entschieden, Kinder nach 9:30h nur bei
vorangekündigten triftigen Gründen noch anzunehmen. Ab 9:30h ist die Eingangstür
geschlossen. An Ausflugstagen verlassen wir den Kindergarten bereits um 9:00h, daher bitte die
Kinder vorher bringen! Aus oben genannten Gründen sollen an Donnerstagen bitte auch die
Kinder, die nicht am Ausflug teilnehmen, bereits um 9h da sein.

KRANKMELDUNGEN:
Kranke Kinder fühlen sich im Kindergarten nicht wohl! Um die Betreuung aller Kinder
gewährleisten zu können, können wir kranke Kinder nicht annehmen. Bitte bedenken Sie, dass
ein Kind sowohl andere Kinder als auch das Betreuungspersonal anstecken kann und bringen
sie es erst wieder in den Kindergarten, wenn es wirklich gesund ist! Wir bitten um ein SMS,
wenn ihr Kind nicht in den Kindergarten kommt.
TELEFON:
Da wir unsere Zeit den Kindern widmen möchten, haben wir uns entschlossen, das Telefon
während der Betreuungszeiten nicht anzunehmen. Wir bitten Sie, Krankmeldungen und wichtige
Informationen per SMS zu schicken.
Bitte denken Sie auch daran, dass wir immer Ihre aktuelle Telefonnummer brauchen und
geben Sie sie uns bei Änderungen bekannt! Bitte achten Sie auch darauf, dass im Kindergarten
eine Telefonnummer einer Bezugsperson des Kindes aufliegt, die jederzeit erreichbar ist!
E-MAIL:
Unsere mail-Adresse lautet kontakt@kindergarten-liara.at. Vor allem Edina und Christine sind
per Mail sehr gut erreichbar, wir bitten daher, z.B. bei Fragen zum Kindergartenbeitrag,
Adressänderungen etc., auf diesem Weg Kontakt mit uns aufzunehmen.
FINANZIELLES:
Der Elternbeitrag beträgt monatlich 100 Euro und ist unabhängig von der Anwesenheit des
Kindes am Ersten des Monats zu bezahlen. Wir bitten um Überweisung auf das Konto:
Ktnr.: 29411841600; BLZ: 20111
Außerdem werden pro Kind 40 Euro Ausflugsgeld für Eintritte etc. eingesammelt, bitte in bar bei
Doris, Margit, Edina oder Christine bezahlen.
TERMINE:
DATUM
07.10.2014
27.11.2014
18.06.2015

UHRZEIT
18 Uhr
16 Uhr
16 Uhr

AKTIVITÄT
Elternabend für Vorschulkinder
Lichterfest
Sommerfest

FEIERTAGE und FENSTERTAGE:
An diesen Tagen ist der Kindergarten im Bitte tragen Sie sich für diese Fenstertage in die
kommenden Jahr geschlossen
Liste ein, wenn Sie Betreuung für Ihr Kind
brauchen
08.12.2014 Maria Empfängnis
24.12.2014 – 06.01.2015 Weihnachtsferien
03.04.2014 Karfreitag
06.04.2014 Ostermontag
07.04.2015 Osterdienstag
01.05.2015 Erster Mai
14.05.2015 Christi Himmelfahrt
15.05.2015 Fenstertag (Freitag)
25.05.2015 Pfingstmontag
26.05.2015 Pfingstdienstag
04.06.2015 Fronleichnam
05.06.2015 Fenstertag (Freitag)
GEBURTSTAGE:
Für die Geburtstagsfeiern werden wir wieder gemeinsam mit den Kindern Kuchen backen und
die „Erzähl-mir-was-Box“ weiterführen. Dazu soll bitte jedes Kind an seinem Geburtstag einen
ihm wichtigen Gegenstand von zu Hause mitbringen. Im Kreis darf es ihn dann aus der Box
holen, den anderen Kindern zeigen und davon erzählen.

