Unser Wegweiser!

Kindergarten Zeilitzheim
Herlheimer Straße 6
97509 Zeilitzheim
09381/2500

kigazeilitzheim@yahoo.de
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Unser Wegweiser kurze Info
Mit diesem Wegweiser wollen wir unsere Einrichtung kurz vorstellen und Ihnen
einen Überblick verschaffen.
Vor allem neuen Eltern soll er eine Orientierung bieten und den Einstieg
erleichtern.
Erweiterte Informationen finden Sie bei Bedarf in unserer Konzeption, die Sie
gerne bei uns ausleihen können.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung.
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Das sind wir
Unser aktueller personeller Stand zum 01.09.2021
Kindergarten Leitung : Maria Brand
Erzieherin ganztags und Gruppenleitung der Roten Gruppe : Janina Kiesel
Erzieherin ganztags / Gruppenleitung der gelb/grünen Gruppe: Ramona Brand
Kinderpflegerin als Ergänzungskraft halbtags : Andrea Kiesel

Unsere Öffnungszeiten
Montag - Freitag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Bring-und Abholzeiten
Montag – Freitag von 7:30 Uhr bis 9:00 Uhr

Abholzeiten
Montag- Freitag von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr
Montag- Freitag von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr
Montag-Freitag von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Schließtage
Unser Kindergarten ist im Kalenderjahr zwischen 26 und 30 Tagen geschlossen.
Diese werden nach der 1. Elternbeiratssitzung, des neu gewählten Elternbeirates,
bekannt gegeben.
Dies gilt auch für Feste und Feiern im Jahresablauf
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Unser Leitbild
Kinder gestalten ihre Bildung und Entwicklung von Geburt an aktiv mit. Jedes
Kind unterscheidet sich durch seine Persönlichkeit und Individualität von den
anderen Kindern.
Grundwerte der Persönlichkeit, Subsidiarität und Solidarität bilden die Grundlage
für die Arbeit in unserem Kindergarten.

- Persönlichkeit, d. h. der Mensch ist einzigartig und steht im Mittelpunkt
unseres Handelns.
- Solidarität darunter verstehen wir, den Kindern Unterstützung und Hilfe
zu geben in ihren täglichen Lebenssituationen. Sie erfahren
Hilfsbereitschaft und das Gefühl der Zusammengehörigkeit.
- Subsidiarität bedeutet die Hilfe zur Selbsthilfe und damit die Befähigung
Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen.

Jeder Mensch soll sein Leben verantwortlich gestalten, d. h. von klein auf
Verantwortung tragen für sich selbst und der Umwelt gegenüber. Schön ist es auf
der Welt zu sein.
Jeder Mensch ist einmalig, unverwechselbar und mit Würde ausgestattet. Er
besitzt Fähigkeiten und Fertigkeiten, Freiheit und Selbstbestimmung.
Es gehört zum Menschsein, dass der Mensch in Beziehung zu Gott und seinen
Mitmenschen steht und lernt sein Leben zu bejahen.
In unserer täglichen Arbeit mit den Kindern gehört die Religiosität dazu.

Wir machen es zu unserer wichtigen Aufgabe, den Kindern eine
verantwortungsvolle Erziehung, Bildung und frühzeitig bestmögliche
Bildungserfahrung sowie Bildungschancen zu bieten.
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Das erlebt ihr Kind bei uns
An einem Tag
Vom Bringen bis zum Morgenkreis können die Kinder im Freispiel
verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Dazu gehören: spielen mit anderen
Kindern z.B. in der Koch-Ecke, beim Bauen, puzzeln, malen, basteln, kneten
und Bilderbücher anschauen.
Der Morgenkreis beginnt um 9 Uhr. Hier treffen sich alle Kinder, wir begrüßen
uns, singen Lieder, machen Spiele, es gibt eine Zeige- und Gesprächsrunde und
wir besprechen den Kalender.
Im Anschluss waschen wir gemeinsam Hände, beten miteinander und essen
unsere mitgebrachte, leckere Brotzeit.
Danach finden pädagogische Angebote statt wie z.B. Bilderbuchbetrachtungen,
kreative Arbeiten, Kamishibei , Liedeinführungen, Fingerspiele usw.
Täglich gehen wir mit den Kindern nach draußen, dazu stehen uns der Sandhof
sowie der Fahrzeughof zur Verfügung.
Von 12:00 Uhr bis 12:15 Uhr ist die erste Abholzeit, die Kinder die da bleiben,
treffen sich nochmal zum gemeinsamen Essen in der Zeit von 12:15 Uhr bis
12:45 Uhr.
Anschließend haben die Kinder Freispielzeit, am Nachmittag können die Kinder
auch den Gruppenraum der Kleinen nutzen.
Um 15:00 Uhr beginnt die zweite Abholzeit.
Um 16:00 Uhr ist der Kindergarten geschlossen.

Wochenüberblick
Montag: Gesprächsrunde zum Überblick der Woche, ankommen, erzählen vom
Wochenende
Dienstag: ist unser Naturtag mit Exkursionen in Zeilitzheim
und Beobachtungen in der Natur
Mittwoch: Vorschultag
Donnerstag: Kochtag mit verschiedenen Leckereien
Freitag: Turntag mit Spielen und angeleiteten Turnstunden
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Weitere wichtige Informationen
Das braucht ihr Kind
- Hausschuhe, Turnschuhe, Gummistiefel
- Matschhose + Jacke
- Wechselkleidung in einem Stoffbeutel
- Ersatzstoffbeutel um schmutzige Kleidungsstücke
mit nach Hause zu geben.
- 1 große Packung Taschentücher entspricht = 30 kleine Päckchen
- Rucksack mit ausreichend Essen und Trinken für die Brotzeit
- Sonnenschutz (Kappe, Hut)
- Im Sommer sollen die Kinder schon mit Sonnencreme geschützt in den
Kindergarten kommen.
- Für die Wickelkinder (Unterlage, Windeln, Feuchttücher, Wechselkleider)
- Für die Kinder der roten Gruppe bitte ein Kissen mitbringen
Alle mitgebrachten Sachen bitte mit dem Namen ihres Kindes beschriften.
- Eine große Packung Klarsichtfolien (50 Stück) für den Portfolienordner
- 1 Bild von Ihrem Kind

Wenn Ihr Kind Geburtstag hat
Wir gestalten eine Feier in der Gruppe Ihres Kindes. Das Geburtstagskind darf
seine Geschwister aus der anderen Gruppe zu der Feier einladen.
Für die Feier wird die Lieblingsspeise des Geburtstagskindes für
die Kinder in der Gruppe mitgebracht.
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Wenn Ihr Kind krank ist
Das Kind ist am Tag der Erkrankung zu entschuldigen.
Dabei ist die Art der Erkrankung mitzuteilen.
Ansteckende Krankheiten (z. B. Keuchhusten, Kopflausbefall, Masern, Mumps,
Röteln, Durchfallerkrankungen, Windpocken, Magen- und Darmerkrankungen,
unklare Hautkrankheiten usw.) des Kindes, seiner Eltern, Geschwister oder
sonstiger in der Wohngemeinschaft Lebender sind im Kindergarten mitzuteilen.
Erst auf Grund einer ärztlichen Bescheinigung – die bestätigt, dass das Kind frei
von ansteckenden Krankheiten ist – darf das Kind den Kindergarten wieder
besuchen.
Bleibt ein Kind aus anderen Gründen dem Kindergarten fern, empfiehlt sich eine
Mitteilung an den Kindergarten.

Übergang von der Familie in die Einrichtung
Vielen Eltern, deren Kinder in den Kindergarten kommen, fällt das Loslassen
schwer. Die erste Zeit im Kindergarten ist nicht nur für die Kinder sehr aufregend
auch auf viele Eltern kommt damit viel Neues zu.
Sein „Kleines“ täglich für mehrere Stunden in eine so große Gruppe zu geben,
ist ungewohnt. Bisher war man selber für sein Kind da, konnte es beschützen,
ihm auf dem Spielplatz, in der Spiel- und Turngruppe Zuflucht bieten, es vor
Übergriffen bewahren und gegebenenfalls trösten.
Das Kind der Erzieherin anzuvertrauen bedeutet, auf ein Stück eigener
Einflussnahme zu verzichten und das fällt nicht immer leicht.
Denn es ist nicht nur Toleranz gegenüber anderen Erziehungseinstellungen und
Methoden gefordert, sondern es geht auch um Ängste und Sorgen.
Hoffentlich passen die Erzieherinnen auf, dass meinem Kind nichts passiert.
Was ist, wenn es leidet, wird es sich von der Erzieherin trösten lassen?
Wer schützt es vor: Ungerechtigkeiten, vor Gefahren, vor aggressivem
Verhalten anderer Kinder?
Hinzu kommt vielleicht auch ein bisschen Wehmut angesichts des neuen
Lebensabschnitts. Zu erleben, dass das Kind zeitweise auch ohne Eltern
zurechtkommt, erfreut zwar einerseits, macht aber andererseits den zwar
wichtigen, aber oft schmerzhaften Abnabelungsprozess überdeutlich.
Sein Kind zunehmend in die Welt zu entlassen, ist eine Daueraufgabe für Eltern
und dabei Trauer, Ängste, Sorgen zu empfinden ist ganz normal.
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Glücklicherweise werden aber die meisten Eltern mit diesen Gefühlen fertig und
können so ihren Kindern signalisieren:
Ich traue dir etwas zu, du schaffst das.
Dabei ist es nicht verkehrt, gleichzeitig auch sich selbst zu meinen.
Mit einer solchen Einstellung verabschiedet man sich davon, immer alles für den
Sohn, die Tochter regeln zu wollen und gibt ihnen die Chance, selbständiger zu
werden, eigene Wege und Lösungen bei Problemen zu finden und
auszuprobieren.
Wir Erzieherinnen haben Verständnis nicht nur für die Kinder, die sich nicht
trennen können, sondern auch für Eltern, denen das schwer fällt.
Schließlich muss ja auch erst ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden, das
Eltern die Sicherheit gibt:
Hier ist mein Kind gut aufgehoben.
Gespräche darüber können helfen, aber nicht immer lassen sich alle Sorgen und
Ängste ausräumen.
Sein Kind in eine Situation zu entlassen, in der man als Elternteil keinen
direkten Zugriff mehr hat, bedeutet immer Ungewissheit und Was- ist- wennPhantasien.
Es ist wohl eine der großen Hürden des Elternseins, ein Leben lang damit
umgehen zu müssen, um seinen Kinder letztendlich ein selbständiges Leben zu
ermöglichen.
Der Besuch des Kindergartens ist ein Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.
Diesen erleichtern wir durch mehrere Schnuppertage, mit den Eltern, bei uns in
der Gruppe. Dies wird gerne angenommen und ist für alle positiv.
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Hier ist es schön weil
... ich mit meinen
Freunden spielen kann.

... der Kindergarten immer
offen ist.

... es so viele schöne

...jeden Tag
etwas los ist.

Spielsachen gibt.

... ich so viel lernen

... alle sich freuen,
wenn ich komme.

kann.
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Portfolio-Ordner

Persönlich
Organisiert
Reflektieren
Thema
Foto
Originell
Lob
Individuell
Orientieren
Ihr Kind bekommt einen eigenen Ordner, indem sich persönliche Bilder, Fotos,
Bastelarbeiten usw. befinden.
Den Ordner können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind erweitern z.B. Bilder von zu
Hause mitbringen.
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Vorschulkinder
Hören-Lauschen-Lernen
Sprachspiele für Kinder im Vorschulalter
Ein Würzburger Trainingsprogramm zur Vorbereitung auf den Erwerb der
Schriftsprache.
1) Das Programm soll regelmäßig durchgeführt werden, das heißt täglich ca.
10-20 Minuten lang, wenn möglich zur selben Tageszeit.
2) Die Struktur des Programms soll erhalten bleiben, das heißt, die
verschiedenen Spiele sollen in der angegeben Reihenfolge durchgeführt
werden. Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Tagespläne.
3) Die Kinder sollen das Gefühl haben zu spielen. Die Durchführung soll in
gemütlicher, entspannter Atmosphäre erfolgen. Kein Kind darf eine
Niederlage erleiden oder sich dumm vorkommen.
4) In kleinen Gruppen soll nach Möglichkeit auch individuell auf die Kinder
eingegangen werden, um die einzelnen gezielt zu fördern.
In größeren Gruppen soll sich die Trainingsdurchführung immer an den
schwächeren Kindern orientieren.

Zahlenland
Beispiele zu den Aktivitäten im Lauf der Zahlenlandwoche:
Zum Beispiel die Aufgaben mit dem Telefon:
- wähle eine Zahl, die kleiner ist als 4
- wähle eine Zahl, die größer ist als 6
- wähle eine Zahl zwischen 1 und 4
Zum Beispiel wir Knobeln:
Eins, zwei, drei – Schere, Stein, Papier
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Zum Beispiel sprechen wir zu den verschiedenen Zahlen Abzählreime:
Eins, zwei, drei, und du bist frei.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, der Storch hat rote Strümpfe, der Frosch hat
kein Haus und du musst raus!

Wir erreichen unser Zahlenland nur über den Zahlenweg.
Sie dient uns als wunderbaren Einstieg ins Zahlenland.
Denn wir bewegen uns in Zahlenschritten vorwärts. Zählen zusammen oder
ziehen ab. Wenn wir 4 Stufen hoch gehen und 2 Stufen wieder zurück, wie viele
Stufen bleiben übrig?

Zum Beispiel finden wir auch Wortpaare:
- Ich und Du
- Mann und Frau
- Messer und Gabel usw.
Oder suchen die Gegenteile:
- ja – nein
- warm – kalt
- links – rechts usw.
Das Zahlenland erstreckt sich über 10 Wochen und wird an vier Nachmittagen
in der Woche angeboten, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von ca.
14:00 Uhr bis 14:30 Uhr.
Um den Zahlenraum und die Zahlenbegriffe erfassen zu können, ist es
notwendig regelmäßig mit auf die Zahlenreise zu gehen.
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Jahresthema 2021/2022
„Ein Stück vom Glück …“
Das Glück steht im Mittelpunkt unserer Aktionen. Und nichts
wünschen wir unseren Kindern mehr, als dass sie ein glückliches
Leben führen können. Die positive Wirkung des Glücks ist
unumstritten. Es steigert das Wohlbefinden, ist gut gegen
Krankheiten, fördert Sozialkontakte und vieles andere mehr.
Deshalb dürfen sich schon die Mädchen und Jungen im Kindergarten
Gedanken über ihr persönliches Wohlergehen machen, sie können
überlegen, was ihnen guttut, aber auch was sie ängstlich oder
wütend macht.
Glück ist etwas, das wir nicht festhalten können. Doch wir können es
locken. Es kommt leichter, wenn wir die Tür öffnen. Darum wollen
wir in verschiedenen Angeboten unsere Gefühlslage erforschen, über
das Glück philosophieren und unseren persönlichen Glückskoffer
füllen.
Wir sind gespannt auf die Entdeckungen, die auf uns warten, bei
allerlei Nachdenk-, Spiel- und Forschungsvergnügen rund um das
beste Gefühl der Welt.
Gerne freuen wir uns auch auf Ihre Rückmeldungen, denn glücklich
sind wir vor allem im Verbund, in einer Gemeinschaft. Diese ist die
Basis für familiäres, aber auch für Kindergartenglück.
Geteiltes Glück ist doppeltes Glück!
Wir freuen uns auf viele kleine Glücksmomente mit Ihnen und Ihren
Kindern.
Euer Kindergartenteam
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