Füreinander und Miteinander von
Klein

und

Groß

Wie können Eltern, Großeltern
am Kindergartenalltag
mitwirken und ihn bereichern?

1.)Elternabende
Der Elternabend zu Beginn des Schuljahres dient besonders für neue
Eltern dazu Kontakte zu anderen Eltern zu knüpfen, die Erzieher besser
kennen zu lernen, Informationen über die Gruppe und das pädagogische
Konzept zu bekommen, Fragen zu stellen, die Elternvertreter zu wählen.

2.) Them enbezogene Elternabende
Der Kindergarten bemüht sich stark für die Eltern auch Elternabende zu
speziellen Themen anzubieten, für die dann eigens ein fachkundiger
Referent gesucht wird. Beispielsweise fanden schon Abende zu Themen
wie z.B.“ Homöopathie bei Kindern“ statt.
Um die Interessenlage, Themenvorschläge und Wünsche der Eltern besser
erfassen zu können, wird meist zu Beginn des Kindergartenjahres eine
Liste ausgehängt, in die Themenvorschläge eingetragen werden können
und sollen. Bitte machen Sie davon regen Gebrauch!

3.) KESS Erziehen (

KESS = K ooperativ, e rmutigend, s ozial ,
s ituationsorientiert .)

Hierbei handelt es sich um einen Kurs für Eltern, der insgesamt fünf
Abende umfasst. Unter der Anleitung einer Beraterin setzen sich die Eltern
mit Alltagserziehungsfragen auseinander und haben die Möglichkeit sich
mit anderen Eltern auszutauschen.
Diese Kurse werden vom Kindergarten in regelmäßigen Abständen
angeboten.

4.) Mitarbeit im

Elternbeirat

Am ersten Elternabend des neuen Kindergartenjahres werden pro Gruppe
zwei Elternbeiräte gewählt. Sie sind Ansprechpartner für die Eltern und die
Kindergartenleitung und treffen sich in regelmäßigen Abständen um
Themen den Kindergarten betreffend zu besprechen.
Sie helfen mit bei der Organisation von Festen und Feiern, zum Beispiel
der Bewirtung beim St. Martinsumzug.
Für Wünsche, Kritik, Anregungen, Fragen haben die Elternbeiräte immer
ein offenes Ohr (und den Elternbeiratsbriefkasten im Eingangsbereich J)

5.) Basarteam
Zweimal im Jahr findet in der Kapitän - Romer - Halle ein Basar statt, der
vom Basarteam des Kindergartens organisiert wird und von dessen Erlös
20 % dem Kindergarten zugute kommen.
Neue Eltern, die im Team mitwirken wollen sind immer herzlich
willkommen!
Wann das nächste Treffen des Basarteams ansteht , kann man dem
Aushang im Kindergarten entnehmen oder bei aktiven „Basarlern“ J
erfragen.
Vor dem Basar hängen an den Pinnwänden der Gruppen Listen aus, in die
sich Helfer eintragen können . Bitte helfen auch Sie mit, es gibt immer
viel zu tun! (und es macht Spaß!)
Außerdem werden für den Kuchenverkauf immer viele leckere Kuchen
gebraucht, hierfür gibt es die Liste im Eingangsbereich, in die Sie sich
eintragen können! Auch hier brauchen wir Ihre Mithilfe!!!

6.) Feste, Feiern und Veranstaltungen
Im Laufe des Kindergartenjahres finden verschiedene Feste und Feiern
statt wie zum Beispiel der St. Martinsumzug, das Eltern-Kind-Fest, das
Vater–Kind–Zelten. Hier werden immer auch Helfer gesucht, die mit ihrem

Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Auch hierzu hängen im
Eingangsbereich die entsprechenden Listen aus.
Solche besonderen Ereignisse im Kindergartenjahr sind Momente, die man
mit seinen Kindern und anderen Familien intensiv erleben kann.

7.) Elterncafe
Das Elterncafé findet einmal wöchentlich morgens ab ca. 8:15 Uhr im
Kindergarten statt. Die Eltern können hier gemütlich beisammensitzen und
sich bei einer Tasse Kaffe austauschen.
Der Wochentag, an dem das Elterncafe´ stattfindet, wird monatlich
gewechselt, um möglichst vielen Eltern die Teilnahme zu ermöglichen.
Bisher wurde das Elterncafe´ immer von Mitgliedern des Elternbeirats
„gestartet“. Es wäre schön, wenn sich auch andere Eltern bereit erklären
würden, diese Aufgabe zu übernehmen.

8.) Elternstam mtisch
In regelmäßigen Abständen finden in der „Trubestube “ Elternstammtische
statt (Termine werden an der Infowand im Eingangsbereich ausgehängt).
Sie dienen dem besseren Kennenlernen untereinander, zum Austausch,
zum gemütlich Beisammensein.
Es sind alle Eltern herzlich eingeladen!

9.) Mutter–Kind–Tag / Vater–Kind–Tag
Am Mutter–Kind–Tag bzw . Vater–Kind–Tag verbringt das jeweilige
Elternteil einen Samstagvormittag gemeinsam mit seinem Kind im
Kindergarten und hat so die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche und
Angebote des Kindergartens kennen zu lernen. Das Kind hat an diesem
Tag Mutter/ Vater für sich und kann alle Lieblingsbereiche usw . zeigen und
zusammen bespielen. Diese Tage sind immer Höhepunkte für die Kinder
und ganz besondere Erlebnisse, die sie sehr genießen.

10.) Mitgestalten des Kindergartentages
Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich in den Kindergartenalltag ein zu
bringen, z.B. durch Vorlesen einer kleinen Gruppe von Kindern in der
Bringzeit am Morgen, Vorstellen eines interessanten Hobbys oder Berufs ,
aktive Mitarbeit in den Erfahrungsräumen, … .
Wer Lust dazu hat , kann sich einfach an die Erzieherinnen wenden und
diese darauf ansprechen.

11) Hospitationsvorm ittage
Zu diesem Thema wurde vom Kindergarten ein separates Merkblatt
erstellt. Sprechen Sie einfach die Erzieherinnen oder Frau Rock – Jerg
darauf an.

Sollten Sie jetzt Lust bekom m en haben sich auf
die eine oder andere W eise in den Kindergarten
einzubringen , wäre das prim a J !

