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Liebe Eltern!
Das Kinderhausjahr 2015/16 neigt sich langsam dem Ende zu. In den
letzten Wochen vor den Sommerferien möchte jede Gruppe an
verschiedenen kleinen Projekten arbeiten. Gemeinsam mit den
Kindern planen wir schon für das neue Jahr, was Spiele und die
Umgestaltung der Gruppenräume betrifft. An vorderster Stelle
stehen aber die Wünsche und Interessen der Kinder. Genauere
Informationen über unsere Aktivitäten erhalten sie über die
Aushänge der jeweiligen Gruppen und dem Wochenrückblick.
Im vergangen Jahr haben wir im Kinderhaus viel erlebt und können
auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Begonnen haben wir mit
dem Laternenbasteln und dem Martinszug. Dann kam schon der
Heilige Nikolaus und die Kinderchristmette und das Jahr 2015 ging
zu Ende. Im Januar nahmen wir am Faschingszug in Mähring teil und
feierten auch bei uns Fasching im Kinderhaus. Zu Ostern suchten wir
unsere Osternester und im Mai stellten wir den Maibaum auf und
grillten Würstchen. Wir feierten mit den Mamis Muttertag und unser
Highlight war sicher unser diesjähriges Sommerfest. Hier konnten
die Kinder auch allen zeigen, was wir in unseren Workshops, mit der
Unterstützung einiger Mütter, tolles auf die Beine gestellt haben.
Zu unseren schönen Erlebnissen gehören die gegenseitigen Besuche
mit unserem Partnerkindergarten „Vora“ aus Marienbad. Wir
besuchten gemeinsam die Lebkuchenfabrik in Waldsassen, zur
gemeinsamen Faschingsfeier fuhren einige Kinder mit Eltern nach
Marienbad. Ein toller Tag war der Besuch der Lamas und Alpakas vom
Elfenteich bei Waldsassen. Die heißeste Unternehmung war aber der
Naturspielplatz in Marienbad. Und es war wirklich heiß 30 Grad. Aber
es war wunderschön.

Es fanden zwei Elternabende statt, die sehr gut besucht waren.
Einmal ging es um die gesunde Ernährung und die richtige Brotzeit
für die Kinder. Frau Christine Schmidkonz zeigt den Eltern viele
Beispiele, wie man das Essen für die Kinder schmackhaft machen
kann und nebenbei noch gesund ist. Natürlich durften wir die
leckeren Sachen auch probieren.
Im Juni haben wir uns dann zu einem gemeinsamen Elternabend in der
Grundschule getroffen. Es war uns wichtig einmal zu erfahren,
welche Erwartungen Sie an unser Kinderhaus und die pädagogische
Arbeit haben. Genaueres lesen Sie in einer kurzen Zusammenfassung
dieses Abends auf der nächsten Seite.
Ein schönes Jahr geht zu Ende und wir werden uns von den
Vorschulkindern und den Eltern bei einer gemeinsamen Feier
verabschieden. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung bei vielen Projekten und Aktivitäten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen, erholsame und schöne
Ferien und freuen uns auf ein Wiedersehen im September.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Dorfpiraten

Unser Elternabend zum
Thema: „Veränderungen
im Kinderhaus“

Ihre Meinung war uns wichtig! Gemeinsam haben die Eltern überlegt,
was unsere Kinder für die Zukunft brauchen. Welches Wissen und
Fähigkeiten sollen unsere Kinder haben, um fit für das Leben zu sein.
In Gruppenarbeiten schrieben die Eltern alles auf, was ihnen wichtig
war und welche Kompetenzen ihre Kinder haben sollten. Großen Wert
legten alle Eltern auf den sozialen Bereich. Das soziale Miteinander,
Freunde haben, Gemeinschaft erleben, Konflikte friedlich lösen
können, selbstbewusste Kinder, Verhaltens- und Benimmregeln
kennen lernen und noch viel mehr Punkte, die zu diesem Bereich
gehören.
Da wir für das Kinderhausjahr 2016/17 keine Anmeldungen für die
Kinderkrippe bekommen haben, stehen Veränderungen an. Der
bayerische Bildungs- und Erziehungsplan gibt uns die Pädagogik vor,
nach der wir arbeiten. Die Rahmenbedingungen werden vom Träger
und den Eltern bestimmt. Der Träger stellt Personal und
Räumlichkeiten zur Verfügung. Wieviel und wie lange Personal für
Ihre Kinde da ist, bestimmen Sie als Eltern durch die
Stundenbuchung. Wir als pädagogische Fachkräfte sind gefordert
aus diesen Rahmenbedingungen das Beste für Ihr Kind zu machen.
Ein wichtiger Aspekt unserer Bildungsarbeit ist die altersspezifische
Förderung der Kinder Damit haben wir in den vergangenen Jahren
gute Erfahrungen sammeln können und eine breite Zustimmung der
Eltern erfahren. Unser Kinderhaus besteht aus drei Gruppen, auf die
wir unsere Kinder aufgeteilt haben.

• Schiffsmäuse

alle neuen Kinder und Stammkinder

• Seebären

Stammkinder und Krippenwechsler

• Schatzinsel

Stammkinder (Vorschule)

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder Anmeldungen für die
Kinderkrippe haben werden und auch wieder eine Gruppe anbieten
können. Die Änderung der Gruppenbelegung gilt nur für das
kommende Kinderhausjahr 2016/17. Mit den Neuanmeldungen im
Februar/März 2017 ergeben sich wieder neue Bedingungen.

Wichtig! Wichtig!
Donnerstag, 21.06.2016
Kein Bus, Kinder bitte vom Kinderhaus abholen. Die Schule fährt zur
Luisenburg.
Montag, 25.07. bis Freitag, 29.07.2016
Kein Mittagessen und keine Nachmittagsangebote mehr.
Dienstag, 26.07.2016
Bitte bis heute das Mittagessen bezahlen. Danke!
Heute möchten wir uns auch bei unserer Busbegleitung Frau Ingrid
Schreiber verabschieden, die in den wohlverdienten Ruhestand geht.
Ab September wird Frau Christine Gradl die Buskinder begleiten.
Ab Mittwoch, 27.07.2016 kein Bus mehr. Bitte holen Sie mittags
die Kinder vom Kinderhaus ab. Gilt bis Freitag, 29.07.2016
Donnerstag, 28.07.2016
Schnupper-Tag der Musikschule im Kinderhaus um 11.30 Uhr.
Eingeladen sind alle interessierten Eltern mit Kindern, die im
kommenden Jahr gerne an der Musikschule teilnehmen möchten.
Genauere Informationen erhalten Sie von Frau Beer der Leiterin der
Gruppe hier im Kinderhaus.
Donnerstag, 01.09.2016
Wir starten ins neue Jahr. Das Kinderhaus ist geöffnet Montag bis
Freitag von 7 Uhr bis 14 Uhr je nach Buchungsstunden.

Sonntag, 04.09.2016
Wie sie sicher aus der Zeitung entnommen haben, kommt ab
September ein neuer Pfarrer nach Mähring. Auch wir gehören zur
Pfarrei Mähring, und nehmen an diesem Tag mit den Kindern am
Gottesdienst teil. Leider fällt dieser Termin auf die Sommerferien,
deshalb wäre es schön, wenn die „noch Vorschulkinder“ daran
teilnehmen würden. Wir treffen uns um 9.10 Uhr am Marktplatz in
Mähring zum Kirchenzug. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Im
Anschluss ziehen wir zum Feuerwehrhaus. Dort erhält jedes Kind ein
Getränk und eine Steaksemmel oder Bratwurstsemmel. Es wäre sehr
schön, wenn viele Kinder daran teilnehmen würden.

Vermisst-Meldung
Im Kinderhaus wurde ein lila Kinderschirm von dm vertauscht.
Vermisst wird ein Schirm lila mit orangen Griff. Bitte kontrollieren
Sie Ihren Kinderschirm zu Hause. Wir möchten Sie auch noch einmal
daran erinnern, alle Sachen mit Namen des Kindes zu versehen.
Verwechslungen sind dann ausgeschlossen!

Ein großes Dankeschön

Bedanken möchten wir uns bei/m:
• Frau Lise Mayer für die Spende von 100 Euro.
• Herrn Hermann Ries für die Spende von 75 Euro.
• der Oase Dippersreuth für die Spende von 500 Euro.

• Elternbeirat für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung
bei vielen Festen und Aktivitäten.
• Bei allen Eltern, die zum Gelingen unseres Sommerfestet
beigetragen haben.
• den Vätern, die unsere Kindertische und Sitzbänke im Innenhof
so wunderschön restauriert haben. Die Kosten für das Holz
übernahm die Gemeinde Mähring.
• der Feuerwehr Großkonreuth und Spenglerei Scharnagl für die
Gasspende zum Grillen Sommerfest.
• den Müttern, die unsere Workshops unterstützt haben. Es war
sehr schön und für die Kinder ein besonderes Erlebnis.

Kinderseite

