
Wichtige Informationen für das Kindergartenjahr 2019/20

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
- an Ausflugstagen eine Wassertrinkflasche in einem Rucksack
- an Waldtagen: Rucksack, Gatschhose und Jacke, Gummistiefel, kleine Isoflasche mit Tee

außerdem bitten wir Sie folgendes für die 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 (wichtig wegen Allergie!!!)
- 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!

AUFSICHTSPFLICHT:
Die  elterliche  Aufsichtspflicht  steht  immer  über  der  der  Pädagoginnen.  Dh.  sobald  ein  Elternteil
anwesend ist, hat dieser die Aufsichtspflicht über sein/ihr Kind! Das gilt sowohl bei Festen als auch in
Abhol- und Bringsituationen.

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, später ankommende Kinder nur bei
vorangekündigten triftigen Gründen (Arztbesuch etc.) und erst nach dem Morgenkreis anzunehmen.
An Ausflugstagen verlassen wir den Kindergarten bereits um 9:00h, bitte alle Kinder vorher bringen,
auch die, die nicht mitgehen.

INFORMATIONSAUSTAUSCH:
Aktuelle Informationen des Kindergartens hängen immer im Vorraum aus, wir  bitten darum, diese
regelmäßig zu lesen.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns von aktuellen Veränderungen in der Familie oder Erlebnissen der
Kinder erzählen, so können wir viel besser auf die Kinder eingehen. Für längere Gespräche machen
Sie sich bitte einen Termin mit der Bezugspädagogin aus, für kurzen Informationsaustausch haben
wir meist beim Bringen oder Holen der Kinder Zeit!



KRANKMELDUNGEN:
Kranke Kinder fühlen sich im Kindergarten nicht  wohl  und können andere Kinder  und auch das
Personal  anstecken.  Um die Betreuung aller  Kinder  gewährleisten zu  können,  können wir  daher
Kinder  erst   wieder  annehmen,  wenn  sie  wirklich  gesund sind.  Wir bitten um ein  SMS auf  das
Gruppenhandy (0650/5848367), wenn Ihr Kind nicht in den Kindergarten kommt.
Wir dürfen im Kindergarten keinerlei Medikamente verabreichen, kleinere Wunden versorgen wir mit
Pflastern,  auch  Salben  oder  Desinfektionsmittel  dürfen  wir  nicht  verwenden.  Bei  Wunden,  die
ärztliche  Behandlung  brauchen,  informieren  wir  je  nach  Dringlichkeit  die  Eltern  oder  direkt  die
Rettung.

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.  Abgestellte  Räder,
Fahrzeuge etc. bitte am gleichen Tag wieder mit nach Hause nehmen.
Über  den  Sommer  sind  einige  Dinge  liegen  geblieben,  wir  bitten  darum,  diese  bis  30.9.
mitzunehmen, danach räumen wir den Abstellraum auf und entfernen, was wir nicht mehr brauchen!

TELEFON und E-MAIL:
Wir bitten Sie, Krankmeldungen und wichtige Informationen per SMS an die Telefonnummer des
Gruppenhandys (0650/5848367) zu schicken. Die Kindergartenleitung (0650/3389119) ist immer am
Montag und Mittwoch von 9h bis 13h erreichbar. Per Mail  sind wir  meist  besser als per Telefon
erreichbar, wir bitten daher, z.B. bei Fragen zum Kindergartenbeitrag, Adressänderungen etc., auf
diesem Weg Kontakt mit uns aufzunehmen. Die Adresse lautet: kontakt@kindergarten-liara.at. 
Bitte denken Sie auch daran, dass wir immer Ihre aktuelle Telefonnummer brauchen und geben Sie
sie uns bei Änderungen bekannt. Notfälle sind selten, aber nicht planbar, daher muss unter der von
Ihnen angegebenen Notfallsnummer immer jemand erreichbar sein. 

FINANZIELLES:
Der Elternbeitrag beträgt monatlich 150 Euro und ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes
am Ersten des Monats zu bezahlen. Wir bitten um Überweisung auf das Konto: 
IBAN: AT532011129411841600
Außerdem werden pro Kind 50 Euro Ausflugsgeld für Eintritte etc. eingesammelt, bitte überweisen
Sie auch diesen Betrag auf unser Konto.

FEIERTAGE und FENSTERTAGE:

An diesen  Tagen  ist  der  Kindergarten
geschlossen:
Freitag, 1.11.2019, Allerheiligen
24.12.2019 bis 6.1.2020, Winterschließzeit
Freitag, 10.04.2020, Karfreitag
Montag, 13.4.2020, Ostermontag
Freitag, 1.5.2020, 1.Mai-Feiertag
Donnerstag, 21.5.2020, Christi Himmelfahrt
Montag, 1.6.2020, Pfingstmontag
Donnerstag, 11.6.2020, Fronleichnam
31.8. bis 6.9.2020, Sommerschließwoche 

An diesen Tagen führen wir nur eine Gruppe
als Journaldienst:

Montag, 23.12.2019, Fenstertag, schulfrei

Dienstag, 14.4.2020, Osterdienstag

Freitag, 22.5.2020, Fenstertag
Dienstag, 2.6.2020, Pfingstdienstag
Freitag, 12.6.2020, Fenstertag

TERMINE:
Datum Uhrzeit Aktivität
16.10.2019 17:30 Uhr Elternabend für Vorschulkinder 
27.11.2019
25.02.2020

16:30 Uhr
vormittags

Herbst-/Winterfest
Faschingsfest 

17.06.2020 16 Uhr Sommerfest

FOTOTERMIN:
Am 13.11.2019 werden vormittags Fotos von den Kindern und den Gruppen gemacht, die danach
von  den  Eltern  gekauft  werden  können.  Fotografieren  wird  wieder  Christine  Bauer,  sie  ist
Kindergartenpädagogin und Fotografin und hat schon in den Vorjahren sehr schöne Fotos von den
Kindern gemacht!



UNSERE AKTIVITÄTEN  NEBEN MOTOPÄDAGOGIK,  THEATER-  und MUSEUMSBESUCHEN,
AUSFLÜGEN IN PARKS... SIND IN DIESEM JAHR: 

WALDTAGE:
Auch in diesem Jahr werden wir  regelmäßig in den Wald gehen, folgende Termine sind geplant:
17.10., 14.11., 12.12.2019, 13.2., 19.3., 30.4., 28.5.2020.
Wir werden bei den Ausgängen von der Waldpädagogin Jutta Rabenau begleitet.

WIKIPHILO:
In Zusammenarbeit mit  dem Wiener Institut für Kinderphilosophie und in Kooperation mit der VS
Zieglergasse wollen wir heuer Gesprächsrunden mit den Kindern im letzten Kindergartenjahr und
Kindern einer ersten Klasse führen. Die MA17  wird dankenswerterweise einen Teil der Kosten dafür
übernehmen.

KLETTERN:
Im  Turnsaal  der  VS  Zieglergasse  gibt  es  seit  heuer  eine  Boulderwand,  die  wir  Dienstag  und
Donnerstag vormittags benutzen können, das wird unsere Turntage sicher bereichern!

KLEINKINDERMOTOPÄDAGOGIK:
Da  auch  die  jüngeren  Kinder  vom  Turnsaal  sehr  begeistert  sind,  gibt  es  heuer  ein  extra
Motopädagogikangebot  für die Kleinen! Jeden zweiten Donnerstag dürfen sie mit ihren vertrauen
Pädagoginnen in die VS Zieglergasse Turnen gehen.

ELTERN–VORLESEN:
Wir  freuen  uns,  wenn  auch  heuer  wieder  viele  Eltern  in  den  Kindergarten  kommen,  um  die
Lieblingsbücher ihrer Kinder vorzulesen! Listen zum Eintragen werden wir wieder an der Infowand
aushängen.

GEBURTSTAGE:
Geburtstage sind ein guter Anlass, auf das bisherige Leben zurück zu blicken. Deshalb bitten wir
euch, gemeinsam mit eurem Kind besondere Meilensteine, die im vergangenen Lebensjahr wichtig
waren,  aufzuschreiben  oder  ein  paar  Fotos  in  den  Kindergarten  mitzugeben,  damit  wir  beim
Geburtstagsfest auch diese besonderen Momente feiern können. Und weil jedes Kind Spielsachen
hat,  die  ihm  viel  bedeuten,  darf  eines  davon  am Tag  des  Geburtstagsfestes  auch  mit  in  den
Kindergarten  kommen.  Am Vortag  der  Geburtstagsfeier  werden  wir  wieder  gemeinsam mit  den
Kindern Kuchen backen. Wer möchte kann uns den eigenen Fotoapparat für die Feier mitgeben. 

LOGOPÄDIN:
Wir arbeiten mit  Savannah Keymar zusammen, sie kommt immer mittwochs zu uns und führt im
Kindergarten  logopädische  Förderung  mit  einzelnen  Kindern  durch.  Abgerechnet  wird  dieses
Zusatzangebot direkt zwischen ihr und den Eltern. Savannah bietet auch Screenings zur Abklärung
eines Förderbedarfes an, bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Gruppenpädagoginnen.

ERGOTHERAPHEUTIN:
Julia  Hofstätter  kommt  Montag  vormittags  in  den  Kindergarten,  um  mit  einzelnen  Kindern
ergotherapeutisch zu arbeiten. Wie die Logopädie wird dieses Angebot direkt mit ihr abgerechnet.

Ein herzliches Danke für eure Spenden, die Stapelsteine sind bestellt und werden Anfang 
Oktober geliefert!

Und  wir  möchten  auch  einmal  DANKE  sagen  für  eure  Ideen  und  Vorschläge,  wir  sind
weiterhin offen für Anregungen! 

WIR FREUEN UNS AUF EIN TOLLES KINDERGARTENJAHR 2019/20!


