Evang. Kindergarten Oberneuland, Hohenkampsweg 4, 28355 Bremen, Tel.: 0421/2058118

Elternbrief für Februar/März 2012

Liebe Eltern,
In den letzten Tagen wurden viele Kinder und Kollegen von einem Magen-Darm-Virus
heimgesucht, so dass wir zum Teil nur mit Notbesetzung arbeiten konnten. Um der weiteren
Verbreitung bzw. dem erneuten Auftreten entgegenzuwirken haben wir vermehrt Räume und
Spielgeräte desinfiziert sowie auf regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Hände bei
Ihren Kindern und uns geachtet. Auch haben wir uns dabei vom Gesundheitsamt beraten
lassen. Ich hoffe nun, dass wir somit einer erneuten Ansteckung und weiteren Verbreitung
vorbeugen können/konnten. In diesem Sinne möchte ich Sie, als Eltern, hiermit noch einmal
inständig bitten, Ihre Kinder bei Krankheit nicht in den Kindergarten/Krippe zu bringen. Erst
wenn Ihr Kind einen Tag symptomfrei war, können Sie es wieder in die Einrichtung bringen.
Nur so können wir in Zukunft gemeinsam verhindern, dass Krankheiten sich in unserer
Einrichtung so massiv ausbreiten.

Wie Sie sicher noch alle wissen, haben wir für den 14.02.2012 einen Gesamtelternabend
mit Ihnen allen um 20.00 Uhr in unserem Gemeindesaal geplant.
Wir haben den Referenten Armin Klein zu folgendem Thema eingeladen:
Wenn Kinder die Wut packt -Aggressives Verhalten und Wutausbrüche von Kindern
Was ist Wut? Wann kommt sie, wofür ist sie nötig und gut? Wenn "einen die Wut packt", ist
man nicht mehr "Herr seiner Sinne". Wer dann? Unsere Kinder explodieren förmlich, und das
manchmal aus heiterem Himmel. Das hat oft nichts mit der Situation zu tun. Der Vortrag will
zeigen, wie wir uns am besten verhalten, wenn Kinder "die Wut packt".
Der Vortrag von Herrn Klein ist für Sie kostenlos und ich würde mir wünschen und mich
freuen wenn Sie zahlreich kommen würden. Um die Sitzplätze im Gemeindesaal besser

planen zu können, bitte ich Sie, sich in den Listen an den Infotafeln Ihrer Gruppe einzutragen,
ob und mit wie vielen Personen Sie kommen werden.
Seit Januar beschäftigen wir uns mit dem Thema Berufe. So haben wir nach einer kurzen
Einführung in das Thema mit den Kindern gemeinsam bereits unterschiedliche
Handwerksberufe kennen gelernt und deren Tätigkeiten ausprobiert. So wurde gemauert,
tapeziert und gestrichen, es wurde gebacken, geputzt, geschliffen und getischlert. In der
nächsten Zeit werden wir die Arbeit der Polizei und Feuerwehr kennen lernen. Wir werden
die Polizei besuchen, eigene Ausweise erstellen, Ampelkekse backen, Kellen basteln. Auch
laden wir weiterhin Eltern in unseren Morgenkreis ein, damit sie den Kindern ihren Beruf
vorstellen können. Letzte Woche hatten wir Besuch von einer Mutter, die den Kindern ihren
Beruf als Stewardess/Flugbegleiterin erklärte. Das war für die Kinder ein tolles Erlebnis und
ich danke vorab an dieser Stelle Ihnen als Eltern für Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft,
uns bei diesem Projekt auf diese Weise zu unterstützen.
Vom 13.02.2012 – 24.02.2012 absolviert der Vikar Martin Harborth im Rahmen seiner
Ausbildung zum Pastor im Kindergarten ein Praktikum. Auch werden uns in nächster Zeit hin
und wieder einige Schulpraktikanten besuchen.
Am Dienstag, den 21.02.2012 feiern wir Fasching. Motto ist natürlich…Berufe! An diesem
Tag bleibt unsere Küche kalt, so dass wir uns freuen, wenn Sie jeder einen kleinen Teil zu
unserem Buffet beitragen könnten. Listen hierzu hängen an Ihren Infotafeln, in denen Sie sich
eintragen können, was Sie mitbringen möchten. In den Räumen werden an diesem Tag für die
Kinder unterschiedliche Aktionen angeboten –so wird es eine Disco geben, sowie die
Präsentation der Kostüme, verschiedene Geschicklichkeitsspiele und eine Überraschung im
Kreativraum.
Am Mittwoch, den 29.02.2012 starten wir unsere „Nudeltour“. Das bedeutet, dass wir,
wie bei einer Kohlfahrt, mit allen Kindern und Bollerwagen losziehen werden. Neben lustigen
Geschicklichkeitsspielen und heißem Tee werden wir um 12.00 Uhr alle im Gemeindesaal
Nudeln essen und natürlich einen Nudelkönig und eine Nudelkönigin küren. An diesem Tag
sollen bitte alle Kinder mitessen, also auch die 13 Uhr Kinder. Bitte holen Sie Ihr Kind an
diesem Tag also erst um 13.00 Uhr ab und nicht früher, wenn es geht. Da es um ca. 9.30 Uhr
losgeht, sollten alle Kinder bereits zu Hause gefrühstückt haben. Es wird einen Snack und
etwas zu trinken während der Tour geben.
Am Dienstag, den 06.03.2012 findet in allen Gruppen ein Gruppenelternabend um
20.00 Uhr in den jeweiligen Gruppenräumen statt. In der Krippe beginnt er bereits um
14.00 Uhr in Form eines Elternnachmittags gemeinsam mit den Kindern.

Von Montag, den 19.03.2012 – Mittwoch, den 21.03.2012 fahren wir zu unserer Ausreise
nach Sahlenburg. Dafür haben Sie Ihr Kind bereits angemeldet und den Betrag auf unser
Kindergartenkonto überwiesen. Bitte bringen Sie Ihr Kind an diesem Tag bis 8.15 Uhr in den
Kindergarten. Das Gepäck bringen Sie im Anschluss bitte an den Parkplatz beim Ortsamt
direkt zum Bus. Die Verabschiedung von Ihren Kindern erfolgt bereits zuvor im
Kindergarten. Zurückkehren werden wir ca. um 12.30 Uhr am 21.03., auch wieder beim
Parkplatz beim Ortsamt. Um eine Telefonkette starten zu können, werden wir zuvor noch eine
Telefonliste mit Ihren Handynummern erstellen. So können wir Sie anrufen, wenn wir in
Sahlenburg losfahren um unnötige Warterei Ihrerseits zu vermeiden.
Am Donnerstag, den 22.03.2012 ist der Kindergarten wie gewohnt für alle Kinder wieder
geöffnet.
Am Montag, den 26.03.2012 – Mittwoch, den 11.04.2012 sind Osterferien. Kita und
Krippe bieten einen Feriendienst an. Bitte melden Sie sich dafür an (Formular folgt noch),
damit wir die Urlaubstage und den Überstundenabbau der Mitarbeiter besser planen können.

Wichtige Info:
Leider gibt es die Broschüre „Erziehung ist (nicht) kinderleicht?!“ von der Senatorin für
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen nicht mehr in Papierform. Sie können diese aber als PDF
unter dem Link
http://www.soziales.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen69.c.2745.de
herunterladen.

Liebe Grüße
Ihre Katja Kukolka

Termine – Termine – Termine – Termine -Termine
Februar 2012

Dienstag, 14.02.2012

Gesamtelternabend um 20.00 Uhr im tabea
Gemeindesaal, Thema „Wenn Kinder die Wut
packt“

Dienstag, 21.02.2012

Wir feiern Fasching

Montag, 27.02.2012

Abfrage Des Bedarfs für den Feriendienst in
den Osterferien

Mittwoch, 29.02.2012

Nudeltour mit allen Kindern, bitte an diesem Tag
erst um 13.00 Uhr abholen

März 2012
Dienstag. 06.03.2012

Gruppenelternabende, um 20.00 Uhr jeweils
in den Gruppenräumen, in der Krippe findet er
in Form eines Elternnachmittags um 14.00
Uhr statt.

Montag, 19.03.2012

Ausreise nach Sahlenburg, bitte bringen Sie
Ihr Kind gefrühstückt bis 8.15 Uhr in den
Kindergarten

Mittwoch, 21.03.2012

Rückkehr von der Ausreise ca. 12.30 Uhr

Aussicht für April 2012:


Sonntag, 22.04.2012 Familiengottesdienst mit anschließendem Flohmarkt und Basar.



23.04.2012 – 25.04.2012 finden wieder in allen Gruppen Elterngespräche statt.

