
Termine im Quartal: 

10.01.   Treffen Elternbeirat 

21.02.   Fasching 

22.02.   Treffen Förderverein 16 Uhr 

28.02.  Wintermarkt 

08. u. 09.03.  Erzähltheater 

22.03.   Elterncafè, 15.30 – 16.30 Uhr 

31.03.  Projekt „Zahlen“ 

 

Sprache 

Das Bundesprogramm Sprache ist bis zum 30.06.2023 

verlängert. Wir danken allen Eltern, die sich an der 

Petition beteiligt haben. 

Um zusätzliche Angebote zur Sprachförderung für 

unsere Kinder anzubieten suchen wir eine neue 

Sprachfachkraft, da Nadine wieder in ihren 

logopädischen Wirkungskreis zurückgegangen ist.  

 

 

 

 

 

Vielfalt 
 

Wir beginnen das neue Jahr im Projekt die im Team 

erarbeiteten Kinderschutzthemen auch auf die Ebene 

der Kinder zu bringen. Dazu wollen wir u, a. mit 

unseren größeren Kindern regelmäßigen 

Kinderkonferenzen durchführen. Susanne wird 

hierbei die Themen anleiten. Wir bestärken die 

Kinder dabei ihre eigene Meinung zu äußern, 

mitbestimmen und eine selbstbewusste Haltung zu 

erlangen. 

Desweitern begleitet Susanne den Nestbereich in 

ihren „vielfältigen“ Vorhaben.  

 

 

 

  Newsletter Kindergarten „Knirpsenland“ 

1. Quartal 2023 

Bei uns ist viel passiert…  

Zum Endspurt des letzten Jahres haben wir mit 
unseren / Ihren Kindern eine schöne Weihnachtszeit 
verlebt. 

Außerdem führten wir einen Elternabend zum Thema 
Partizipation durch. Das Feedback der 
teilgenommenen Eltern war durchweg positiv. Die 
Tipps der Referentin zum Erziehungsalltag waren sehr 
praktisch und anschaulich. Wir würden uns freuen, 
wenn zukünftig mehr Eltern die Angebote nutzen 
würden. 

DANKE möchten wir allen Eltern für die Unterstützung 
im letzten Jahr sagen, sei es für die lieben Worten an 
die Erzieher oder Mitbringsel an die Gruppe zu unseren 
Festen und natürlich auch für die Weihnachts-
aufmerksamkeiten an uns. Das ist nicht 
selbstverständlich und bringt uns Wertschätzung 
entgegen. 

Im Team haben wir uns mit der Weiterentwicklung 
eines einrichtungsbezogenen Kinderschutzkonzeptes 
beschäftigt. Zu Fragen:  Wie gestalten wir die 
Eingewöhnung für unsere Kleinsten gut“, „Wie 
kommunizieren mir mit unseren Kindern 
altersgerecht“, „Wo und wie ermöglichen wir, dass die 
uns anvertrauten Kinder Beschwerden und Wünsche 
anbringen können?“ usw. haben wir uns eine 
gemeinsame Haltung und Vorgehensweise erarbeitet.   

Wir freuen uns auf die Höhepunkte im Quartal und 
darauf, dass wir zum Wintermarkt und /oder 
Elterncafè mit Ihnen in den Austausch kommen.   

Hinweis: Alle interessierte Eltern zur Bildung des 
Fördervereins für unseren Kindergarten sind am 22.02. 
um 16 Uhr herzlich willkommen. 

 

 


