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P Liebe Eltern,  
wir starten in ein neues Kindergartenjahr, mit 

der 1. Ausgabe unserer Kindergartenzeitung 

 

  



Herzlich Willkommen im Kindergarten St. Monika! 

 

Wir freuen uns, sie gemeinsam mit ihren Kindern nach den 

Sommerferien bei uns im Kindergarten begrüßen zu dürfen. 

Wir hoffen sie konnten gemeinsam schöne Urlaubstage 

verbringen. 

Auch bei uns im Kindergarten steht die Zeit nicht still,  

wir starten in das Kindergartenjahr 2020/2021. 

Unsere Kindergartenzeitung PAPPERLAPAPP soll sie auch in 

diesem Jahr über alle aktuellen Ereignisse, Aktionen der 

Kinder, unsere pädagogische Arbeit und Termine 

informieren. 

Diese Kindergartenzeitung erscheint mehrmals im Jahr. 

Wir wünschen allen Kindern und Eltern einen guten Start 

sowie viel Spaß und Freude bei uns. 

 

Falls sie Fragen haben, ihnen etwas unklar ist oder sie 

weitere Informationen benötigen, wenden sie sich gerne an 

die Erzieherinnen. 

Wir freuen uns auf eine gute, offene und positive 

Zusammenarbeit und stehen ihnen jederzeit unterstützend 

und beratend zur Seite. 

 

Ihr Team vom Kiga St. Monika  



Aktuelle Informationen: 

Wir haben ab dem 01.09.2020 wieder „Regelbetrieb“, 

dennoch gelten weiterhin einige Änderungen. Das Bringen 

und Holen der Kinder findet weiterhin an der Türe statt. Wir 

wissen, das der Elternkontakt durch das Bringen und Holen 

an der Türe sehr stark minimiert wird, doch bitte kommen sie 

jederzeit auf uns zu wenn es etwas zu besprechen gibt oder 

sie irgendwelche Anliegen haben. 

 

Derzeit hängen wir alle Informationen an die Eingangstüre. 

Bei sehr wichtigen Informationen werden sie von uns 

schriftlich informiert. Wir möchten sie auch noch bitten ihre 

Email Adresse bei uns zu hinterlegen, so ist es noch 

einfacher ihnen wichtige Informationen schneller 

zukommen zu lassen. Vielen Dank hierfür.  

 

Sie können uns glauben, dass wir sehr bemüht sind auch 

weiterhin eine Wohlfühlatmosphäre für Ihre Kinder zu 

schaffen und so normal wie es uns möglich ist den Alltag zu 

gestalten, dennoch gibt es einen Rahmenhygieneplan von 

Seiten des Ministeriums der eingehalten werden muss.  



Neubau und Umzug: 

Wie viele von ihnen sicher schon wissen werden wir im 

Februar 2021 ins Martinushaus umziehen, denn im März 2021 

geht es mit dem Neubau des Kindergartens los. Wir werden 

für den Umzug drei Tage schließen, um unsere ganzen 

Möbel und Spielsachen umziehen zu können und um die 

Räume gleich wieder passend für die Kinder einrichten zu 

können.  

Wir würden uns sehr über tatkräftige Unterstützung freuen. 

 

Es werden zwei Gruppen im Martinushaus untergebracht 

und zwei Gruppen in einer modernen Containerlösung 

gleich auf dem Rasen neben dem Martinushaus. Der 

Neubau ist für ca. 16 Monate Bauzeit angesetzt, das heißt 

wir ziehen höchstwahrscheinlich im Sommer 2022 zurück in 

unseren neuen schönen und top modernen Kindergarten.  

 

Masernimpfung: 

Aufgrund des neuen Masernschutzgesetzes sind wir 

Verpflichtet zu dokumentieren, ob alle Kinder einen 

ausreichenden Schutz haben. Bitte geben sie die 

Impfbücher in den jeweiligen Gruppen ab. Vielen Dank 

  



Unsere Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag:  7.15 Uhr – 16.30 Uhr 

Freitag :    7.15 Uhr – 13.00 Uhr 

 

Das Kennenlernen: 

Das Kennenlernen, neue Freundschaften knüpfen und die 

neuen Kinder in unserer Gemeinschaft zu integrieren, sind 

die Ziele unserer Gruppen am Anfang des 

Kindergartenjahres. 

Eine langsame und individuelle Eingewöhnung in den 

Kindergartenalltag ist uns dabei sehr wichtig. 

In der Eingewöhnungsphase arbeiten wir angelehnt an das 

„Berliner Modell“, wenn sie dazu Fragen haben, dürfen sie 

jederzeit auf uns zukommen. 

Hinweis: Aufgrund der Eingewöhnung finden alle 

besonderen Aktionen wie z.B. das Kreative Stündchen oder 

die Waldtage etc. ab Oktober statt.  

 

„Bringzeit“ Morgens: 

Die „Bringzeit“ am Morgen ist von 7.15 Uhr bis 9.00 Uhr.  

Ab 9.00 Uhr beginnt der feste Tagesablauf in jeder Gruppe, 

wir möchten sie bitten, dies zu beachten und pünktlich zu 

sein. 

  



Auch möchten wir kurz unsere neuen 

Kinder vorstellen: 

Drachengruppe: Oskar, Leon, Laura, 

Rosalie und Theodor aus der 

Schneckengruppe 

Löwengruppe: Elena, Tajo, Erik, 

Janis, Clara und Guilia aus der 

Schneckengruppe 

Tigergruppe: Johann, Felina, Olivia, Kiara + Nina und Paul 

aus der Schneckengruppe 

Schneckengruppe: Louisa, Anna, Emily, Oskar, Thea, Matias, 

Konrad und Patryk 

 

  



Mittagessen: 

Für die Kinder die in der Mittagsbetreuung bleiben, bieten 

wir von Montag bis Freitag ein warmes Mittagessen an. Sie 

entscheiden wie oft ihr Kind in der Woche mit isst. So 

berechnet sich eine Essenspauschale z.B. einmal die Woche 

mit Essen sind 12,90 €, zweimal die Woche mit Essen sind im 

Monat 25,80 € etc. In die Pauschale sind sowohl alle 

Schließtage und zusätzlich Krankheitstage eingerechnet. 

Bitte tragen sie ihr Kind verbindlich eine Woche bevor ihr 

Kind mit isst, in die Essensliste an der Haustüre ein. 

  

Die Kosten für das Mittagessen werden bis Mitte des 

darauffolgenden Monats abgerechnet und von ihrem 

Bankkonto eingezogen.  

  



 

Pumuckelfrühstück: 

Das Pumuckelfrühstück findet unter Vorbehalt 

ab Oktober wieder an jedem Letzen 

Donnerstag im Monat statt. Alle weiteren 

Informationen folgen.  

 

Wald- und Naturtage: 

Jeden letzten Dienstag im Monat (mit einzelnen 

Ausnahmen) findet unser Waldtag statt. 

Dabei nutzen wir den Wald und die Wiesen als natürlichen 

Spiel- und Erlebnisraum. Um dafür richtig ausgestattet zu 

sein, geben sie bitte ihrem Kind an diesem Tag folgendes 

mit: 

 

 Gummistiefel 

 Matschhose 

 Regenjacke 

 Mütze 

 Halstuch 

 Rucksack (den die Kinder selber tragen können!)  

mit Trinken und Vesper (bitte kein Joghurt o.ä.) 

 Sitzunterlage 

 



Am Waldtag können sie ihr Kind ab 12.00 Uhr im 

Kindergarten abholen. 

Je nach Witterung werden die Waldtage in den 

Wintermonaten kürzer stattfinden. 

Unter anderem werden wir im Winter andere Aktionen wie 

Schlittenfahren oder Winterspaziergänge planen. 

In regelmäßigen Abständen gibt es unseren freien Naturtag. 

Alle Kinder die gerne in den Wald gehen, können dabei 

sein. (ca. 3 Kinder pro Gruppe) 

Die Kinder können selbst entscheiden, ob sie an diesem 

gruppenübergreifenden Angebot teilnehmen möchten. 

Bitte beachten sie den Stempel auf dem Handrücken Ihres 

Kindes mit der Aufschrift: „Wir gehen morgen in den Wald“. 

Bitte wie für den Waldtag und je nach Jahreszeit passend 

anziehen, Essen und Trinken mitgeben!  

 

Beschriften: 

Bitte beschriften sie alle Kleidungsstücke Ihrer Kinder, wie 

z.B.: Matschkleidung, Gummistiefel, Turnkleidung, 

Vesperdosen, Mützen usw.… 

damit alle Sachen bei ihren rechtmäßigen Besitzern 

bleiben. 

  



Maxi- / Mittleren- und Minitreff: 

Auch in diesem Kindergartenjahr möchten wir wieder 

gruppenübergreifende Treffs anbieten. Solange wir in Stufe 

1 (Regelbetrieb) sind dürfen die Kinder aus anderen 

Gruppen an einer gemeinsamen Aktion teilnehmen.  

Hierbei lernen sich die verschiedenen Altersgruppen 

untereinander besser kennen, arbeiten mit vielseitigem 

Material, speziell die Vorschüler arbeiten mit Xaver & seinen 

Tieren und werden dadurch auf die Schule vorbereitet.  

Diese Treffs finden während der Kindergartenzeit, einmal im 

Monat abwechselnd statt. 

Termine dazu finden sie an der Türe oder am „weißen“ Brett. 

 

Spielzeugtag: 

Im Kindergarten gibt es immer wieder einen Tag, bei dem 

die Kinder die Möglichkeit haben, EIN Spielzeug von zu 

Hause mitzubringen. 

In allen Gruppen ist der Spielzeugtag immer der erste 

Freitag im Monat. 

Bitte immer auf den Aushang an der Türe oder am „weißen 

Brett“ achten.  



Bücherei: 

Unsere Bücherei wird ab sofort von zwei Kolleginnen 

übernommen, so dass die Kinder wieder jeden Freitag 

Bücher ausleihen können.  

Alle Kinder benötigen dazu eine mit Namen versehene 

Stofftasche. Bitte in der jeweiligen Gruppe abgeben. 

 

Bücherei / Portfolio und Papiergeld: 

Einmal im Jahr sammeln wir für jedes Kind 10€ ein. 

Dieses Geld werden wir für  

- neue Bücher 

- Fotos für den Portfolio Ordner 

- Papiergeld (Papperlapapp, Kopien etc.) verwendet. 

Bitte geben sie das Geld unaufgefordert in ihrer jeweiligen 

Gruppe ab. 

Vielen Dank!  



Geburtstag: 

Der Geburtstag ist für jedes Kind ein ganz besonderer Tag, 

den wir auch nach wir vor gemeinsam feiern möchten. 

Vereinbaren sie bitte rechtzeitig einen Termin in ihrer 

jeweiligen Gruppe.  

An diesem Tag darf das Geburtstagskind gerne zur Feier 

etwas mitbringen (z.B.: trockener Kuchen, Muffins, Wienerle, 

Pommes, Eis, Saft, usw.)  

Bitte sprechen sie aufgrund der aktuellen Hygiene 

Vorschriften mit der jeweiligen Erzieherin über das, was sie 

mitbringen möchten. Vielen Dank! 

Gemeinsam wird dann in der Gruppe mit allen Kindern eine 

kleine Geburtstagsfeier gefeiert. 

 

 

 

 

  



Vorschule: 

Unabhängig vom Maxitreff findet jeden Mittwoch die 

Vorschule mit Frau Krupar-Buck statt. Frau Krupar-Buck ist 

pensionierte Grundschullehrerin die uns ehrenamtlich 

unterstützt. Die Kinder lernen spielerisch in Kleingruppen die 

Buchstaben, Zahlen etc. kennen und werden sehr gut auf 

die Schule vorbereitet. 

Des Weiteren findet am ersten Dienstag im Monat mit den 

Erziehrinnen gruppenintern Vorschule statt. Dadurch dass 

die Kinder jede Woche Vorschule haben, haben wir die 

Vorschule in den Gruppen reduziert. So wird es nicht zu viel 

für die Kinder und das Lernen macht auch noch Spaß. 

 

 

Schultütenbasteln:  

Jedes Jahr basteln die Erzieherinnen zusammen mit den 

Vorschulkindern ihre individuelle Schultüte. Hierzu sammeln 

wir einen Unkostenbeitrag ein, wenn es mit den 

Bastelarbeiten losgeht. Sie können aber auch gerne zu 

Hause mit Ihrem Kind eine Schultüte basteln.  

  



Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan: 

 

Auf den Plakaten im Flur finden sie die einzelnen 

Bildungsbereiche nach denen wir in Bayern arbeiten. Um 

ihnen noch mehr Einblick in unsere pädagogische Arbeit zu 

gewährleisten und um unsere Arbeit noch transparenter 

und  qualitativ hochwertiger zu gestalten, finden sie an den 

Fenstern vom Flur einen Wochenplan. 

 

In diesem Wochenplan werden sie ausführlich über unseren 

Tagesablauf und über unsere pädagogischen Angebote 

informiert. Der Tagesablauf wird mit bunten Punkten 

versehen sein. So erkennen sie durch die Farbpunkte im 

Tagebuch, welcher Bildungsbereiche an diesem Tag 

gefördert wurde. Dadurch sehen sie in welchen Bereichen 

ihre Kinder an diesem Tag Erfahrungen gesammelt haben. 

Es findet wie jeden Tag ein abwechslungsreiches und 

pädagogisch wertvolles Angebot für ihr Kind statt. 

  



Kreatives Stündchen: 

Das kreative Stündchen findet ab Oktober 

immer am Mittwochnachmittag statt. 

Dadurch, dass es sehr viele verschiedene 

Bildungsziele in Bayern gibt, werden wir in 

Zukunft auch das Kreative Stündchen nach 

dem Bayerischen Erziehungsplan gestalten. 

Das bedeutet, es geht im Kreativen 

Stündchen um einen bestimmten Bildungsbereich wie z.B.: 

Musik, Kunst, Ernährung etc. So werden alle 

Bildungsbereiche aufgegriffen und es findet zu jedem 

Thema ein passendes Angebot statt.  

 

Sie müssen ihr Kind zu diesen Angeboten nicht extra 

anmelden, außer es wird ein bestimmtes Material benötigt. 

Dafür hängt aber dann ein Aushang am „weißen“ Brett. 

  



Elterngespräche: 

Uns ist es wichtig, mit ihnen als Eltern partnerschaftlich 

zusammen zu arbeiten. Regelmäßige Elterngespräche und 

ein Austausch über den Entwicklungsstand der Kinder ist uns 

daher ein besonderes Anliegen. Mindestens einmal im Jahr 

führen wir mit allen Eltern ein Entwicklungsgespräch durch. 

 

Elternmitarbeit und Elternbeirat: 

Die Elternarbeit ist für uns im Kindergarten sehr wichtig. Wir 

versuchen unsere pädagogische Arbeit so transparent und 

offen wie möglich zu gestalten und sie als Eltern immer 

wieder aktiv mit in das Kindergartengeschehen 

einzubeziehen.  

Derzeit ist dies sehr schwierig, da die Eltern nicht ins Haus 

sollten. Für Vorschläge und Anregungen in der derzeitigen 

Situation, sind wir offen, so dass wir unsere Arbeit für Sie 

noch transparenter gestalten können. 

Wir hoffen es kommt wieder eine Zeit, in der wir auf ihre 

Mithilfe und tatkräftige Unterstützung zählen können. 

Informationen und Aushänge werden dann rechtzeitig 

ausgehängt. 

Der Elternbeirat unterstützt uns regelmäßig in verschiedenen 

Bereichen wie. z.B. bei Festen, Kuchenverkauf etc.  

Vielen Dank nochmal an den Elternbeirat für seine Hilfe und 

tatkräftige Unterstützung. 



 

 

Oktober: 

In der Woche vom 28.9 bis zum 02.10.2020 machen wir eine 

kleine Erntedank Woche. Wir werden uns mit dem Thema 

„Ernte und Danken“ beschäftigen, mit Lebensmittel die 

gerade Saison haben etc. 

 

Freitag, 02.10 - Spielzeugtag 

Mittwoch, 06.10 – Erntedankgottesdienst in der Kirche 

Mittwoch, 07.10 – Beginn des Kreativen Stündchens  

Dienstag, 27.10 – Waldtag für die Löwen-, Tiger-  

Drachengruppe  

Donnerstag, 29.10 -  Pumuckelfrühstück 

  



November:  

Freitag, 6.11. – Spielzeugtag  

Mittwoch, 11.11 – St. Martin Feier im Kindergarten je nach 

aktueller Lage evtl. mehrere Termine für St. Martin um die 

Gruppengröße möglichst klein zu halten. 

Dienstag, 24.11.- Der Kindergarten schließt um 13:00 Uhr 

wegen einer Fortbildung! 

Dienstag, 24.11 – Waldtag für die Löwen-, Tiger-, 

Drachengruppe 

Donnerstag, 26.11 – Pumuckelfrühstück 

 

Dezember: 

Freitag, 04.12. – Spielzeugtag 

Montag, 07.12 – Nikolaus Feier intern in den Gruppen. 

Dienstag, 15.12. Waldtag für die Löwen-, Tiger- und 

Drachengruppen 

Donnerstag, 17.12. – Pumuckelfrühstück 

Dienstag, 22.12. Weihnachtsandacht mit Herr Pfarrer Rimmel 

in der Kirche  

23.12 - 06.01 Weihnachtsferien Kindergarten geschlossen 

07.01-08.01.2021 Offen mit Bedarfsabfrage/ siehe weiter 

hinten!  



Vorschau 2021 

 

Elterngespräche der Tigergruppe im März 

 

11.02.2021 – große Faschingsparty im Kindergarten mit 

Buffet 

17.02.-19.02.2021 der Kindergarten bleibt wegen dem 

Umzug ins Martinushaus GESCHLOSSEN! 

 

Elterngespräche der Löwengruppe im April 

 

Elterngespräche der Drachengruppe im Mai 

 

04.06.2021 - Brückentag – Kindergarten geschlossen 

 

02.08.2021 – 20.08.2021 -  Sommerferien  

02.08.2021 – 06.08.2021 Notbetreuung für die Kinder deren 

Eltern arbeiten müssen. 

 

30.08.2021 – Montag / pädagogischer Planungstag –  

    Kindergarten geschlossen 

 

!!!Wichtig!!! 



Elternbeiratswahl: 

Wie jedes Jahr wollen wir auch dieses Jahr einen 

Elternbeirat aufstellen. Hierfür können sie anonym Eltern für 

dieses Amt vorschlagen. Anschließend werfen sie den Zettel 

bitte in unsere Urne im Eingangsbereich. Am 30. September 

werden wir die Urne entfernen und Ihre Vorschläge für den 

Elternbeirat am „weißen“ Brett oder der Haustüre 

aushängen. Wenn sie sich nicht aufstellen lassen möchten, 

können sie sich am „weißen Brett“/Haustüre wieder 

ausstreichen. Alle Eltern die noch auf der Liste stehen 

werden nochmal persönlich angesprochen, ob sie das Amt 

annehmen und wir somit einen neuen Elternbeirat für das 

Kigajahr 2020/2021 haben. Bitte schneiden sie das Papier 

mit den Wahlvorschlägen ab und werfen ihn in die Urne im 

Eingangsbereich. Danke! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wahlvorschläge für den Elternbeirat 2020/2021 

  

  

  

  

Bitte bis zum 30.09.2020 in die Urne werfen!! 

Vielen Dank. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bedarfsabfrage für den 07.01. und 08.01.2021: 

 

Name des Kindes______________________________________ 

o Ja ich brauche eine Betreuung für mein Kind 

o Nein ich brauche keine Betreuung für mein Kind 

Bitte im Kindergarten abgeben. 

Vielen Dank. 


