Liebe Eltern,

11.11.2020

das neue Kindergartenjahr 2020/2021 hat bereits begonnen. Wir hoffen für die „neuen“ Kinder,
dass sie sich gut eingewöhnt haben und sich im Haus wohlfühlen. Auch für die „alten“ Kinder
freuen wir uns, dass sie wieder gut gestartet sind. Trotz der schwierigen Lage sind wir uns sicher,
dass alle Kinder in Besten Händen sind und liebevoll begleitet werden.
Allen Eltern, die den Elternbeirat und somit den Kindergarten im vergangenen Jahr in
irgendeiner Form unterstützt haben, sei großer Dank ausgesprochen, auch wenn die
Möglichkeiten dazu im letzten Kindergartenjahr eher begrenzt waren. Ebenso bedanken wir
uns beim Träger, vertreten durch Herrn Christian Priller und beim gesamten Team für die
hervorragende pädagogische Arbeit, das große Engagement und die ausgesprochen gute
Zusammenarbeit. Auch allen Helfern im Hintergrund sei herzlich gedankt.
Liebe Eltern, da uns auf Grund der Corona-Lage die Möglichkeiten genommen werden
gewinnbringende Veranstaltungen durchzuführen, fehlen uns natürlich finanzielle Mittel.
Wir wollen aber trotzdem für die Kinder besondere Erlebnisse ermöglichen und auch für die
Eltern Angebote schaffen. Die erste „Besonderheit“ dieses Jahr war ein „kleines“ Geschenk
(das doch sehr üppig ausfiel) in Form einer Martinsgans für jedes Kindergartenkind.
Gebacken hat diese die Bäckerei Gabelsberger aus Au. Wir wollen das ausgefallene
Martinsfest als Anlass nehmen, Sie, liebe Eltern, nach persönlichem Ermessen um eine
Spende in die Elternbeiratskasse zu bitten. Ebenso wollen wir als Elternbeirat stellvertretend
für alle Eltern ein Weihnachtsgeschenk für das Team organisieren, das bereits ein forderndes
Jahr hinter sich hat und momentan durch die hohen Infektionszahlen und die daraus
resultierenden Vorschriften noch viel mehr gefordert ist. Es ist sehr lobenswert, dass das
Team trotz der hohen Belastung das Wichtigste nicht aus den Augen verliert: die Kinder
liebevoll, sicher und pädagogisch zu begleiten, unvoreingenommen und offen.
Wir freuen uns über Ihre Spende im Kindergarteneingang, rechts in das lila Schweinchen.

-lichen Dank!
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Auch für Sie Eltern planen wir bereits einen Elternabend.

Mittwoch, 25.11.2020: „Kinder zeitgemäß Grenzen aufzeigen“
Es besucht uns Frau Julia Willigmann als Referentin, veranstaltet über den KBW Freising.
Frau Willigmann wird sehr intuitiv auf die speziellen Wünsche und Anregungen der
Teilnehmer eingehen und den Abend interaktiv gestaltet. Da es sich um eine sogenanntes
„familienbildendes Angebot“ handelt ist es auch zurzeit erlaubt, solange für die Einhaltung
des Abstandes und das Tragen einer MNB gesorgt ist – darum wird sich der EB beim Aufbau
kümmern. Ich stelle Ihnen gerne die Beschreibung zur Verfügung:
„Die meisten Regeln für menschliches Zusammenleben und zwischenmenschlichen Umgang
lernen Kinder von Ihren Eltern. Gerade wenn es darum geht, Grenzen zu zeigen und
Fehlverhalten zu korrigieren, stehen Eltern heute vor großen Herausforderungen. Disziplin
und Gehorsam sind als Erziehungsansatz nicht mehr akzeptiert und Eltern sind einem
starken Erklärungs- und Begründungsdruck ausgesetzt. Der Vortrag will Eltern eine
praktische Hilfe geben:
-

Wie können Sie sinnvolle Grenzen und akzeptable Regeln einführen?
Wie können Sie die Entdeckerfreude Ihrer Kinder zulassen, aber auch vor
Reizüberflutung schützen?
Wie können Sie mit den Kindern „schwingen“ und sich auf deren Bedürfnisse
einlassen?
Wie können Sie gut für sich selbst sorgen und den Kindern Ihre Grenzen deutlich
machen?“

Bei einer Umfrage im vorherigen Kindegarten Jahr kam von Elternseite der Wunsch zum
Thema Grenzen, diesem gehen wir nun im zweiten Anlauf gerne nach.
Wir bitten um Anmeldung bis zum 20.11.2020 unter eb-kiga-rudelzhausen@web.de oder
08751/8189994 (gerne AB nutzen). Bei zu geringer Teilnahme müssen wir die Veranstaltung
ggf. absagen.
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„Eine Gemeinschaft lebt von der Beteiligung des Einzelnen.“
Nur mit dieser Beteiligung können wir vom Elternbeirat Traditionen wie das Kaffeezelt am
Volksfest aufrechterhalten. Aber auch die Unterstützung des pädagogischen Personals sowie
die Zusammenarbeit mit dem Träger liegen uns sehr am Herzen. Um auch in diesem
Kindergartenjahr diese wertvolle Arbeit leisten zu können, sind wir auf die tatkräftige
Unterstützung der Elternschaft angewiesen. Bitte beteiligt Euch wieder, egal ob als aktives
Elternbeiratsmitglied, als helfende Hand bei den verschiedenen Aktionen, mit Anregungen
für Neues und vielem mehr!
Jeder, der gerne mitmachen möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Die Sitzungen des
Elternbeirates sind öffentlich und finden monatlich statt, jeweils am ersten Dienstag um
19.30 Uhr. Alle Eltern sind dazu eingeladen ihre Anregungen und Ideen einzubringen. Die
Sitzungsprotokolle werden nach jeder Sitzung im Eingangsbereich veröffentlicht.
Auch für Fragen oder die Vermittlung zwischen Eltern und Team stehen wir vom Elternbeirat
immer zur Verfügung und versuchen die Leitung, die Mitarbeiter und den Träger zu
unterstützen. Sprecht uns einfach an.
Auch in diesem Jahr wird wieder das Motto gelten: „Jeder darf Mitarbeiten so wie er kann
und möchte.“
Wir freuen uns, bereits „neue“ Gesichter für den Elternbeirat gewonnen zu haben und
hoffen auf ein gutes, gesundes Jahr.
Beste Grüße,
Euer Elternbeirat
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