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Kindergartennachrichten
Jandelsbrunn, im April 2014
„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte…“
Frei nach Eduard Mörike stimmen wir uns frohgemut auf den Frühling und die kommende Osterzeit ein.
Mit den Kindern erleben wir intensiv das Erwachen der Natur, die ja heuer geradezu explodiert.
Besonders intensiv erleben wir das Geschehen montags an unseren Entdeckertagen, wo wir jetzt meistens
bereits morgens gegen 9 Uhr losziehen. Bitte deshalb den Kindern eine entsprechende Brotzeit und auch
eine Trinkflasche mitgeben. Bitte beachten: wir sind meistens nicht vor 12 Uhr zurück.
P.S. Brotzeit: Bitte den Kindern, die montags bis 16.30 Uhr im KiGa sind, für nachmittags noch einen
kleinen Snack einpacken.
An der Infotafel beim Eingang kann bereits ein Blick auf das restliche Jahresprogramm geworfen werden.
Das Programm ist jedoch noch nicht vollständig, manche Termine müssen erst noch festgelegt werden.
Am kommenden Freitag feiern wir mit allen Kindern das Osterfest. Da wir für alle Kinder im Restaurant
ein Büffett aufbauen, bitten wir Euch, liebe Eltern, wieder um „Spenden“ (in Listen eintragen), danke!
An diesem Tag fährt kein Bus, bitte alle Kinder abholen! (Was wegen der Osternester auch sinnvoll ist…)
In den Osterferien (14. bis 25.04.2014) haben wir Ferienbetrieb. Der KiGa ist montags von 7.15 bis 16.30
Uhr geöffnet, an den restlichen Tagen von 7.15 bis 13.30 Uhr. Nicht vergessen: Kinder hierfür anmelden!
Was ist zu beachten, wenn mein Kind krank ist?
Die einfachste Antwort: nach Möglichkeit zu Hause lassen. Wie bekannt hatten wir von Januar bis März
extrem viele Erkrankungen im Haus, wir standen kurz vor einer Schließung des KiGas.
Gemeinsam mit unserem Träger haben wir nun Punkte erarbeitet: „Was ist zu tun im Krankheitsfall“.
1. Im KiGa Bescheid geben, wenn ein Kind erkrankt ist oder eine unruhige Nacht verbracht hat.
2. Bei unklaren Symptomen den Arzt aufsuchen.
3. Meldepflichtige Erkrankungen sind: Läuse, Scharlach, Keuchhusten, Masern, Mumps,
Salmonellen, Windpocken, Röteln, Norovirus und Rotavirus;
4. Bei meldepflichtigen Erkrankungen müssen auch die Geschwisterkinder zuhause bleiben;
5. Bei meldepflichtigen Erkrankungen muß vor „Wiederzulassung in eine Gemeinschaftseinrichtung“ ein Attest vom Arzt bestätigen, daß das Kind gesund ist.
6. Handelt es sich um leichten Husten oder Schnupfnasen, können die Kinder natürlich
gebracht werden.
7. Bei leichten Kinderkrankheiten können auch die Geschwisterkinder gebracht werden,
jedoch bitte nicht bei Magen-Darm-Erkrankungen, da die Ansteckungsgefahr zu hoch
ist.
Für weitere Fragen steht die Kindergartenleitung gern zur Verfügung!
Ein sonniges, gesegnetes Osterfest wünscht Gabriele Wilhelm im Namen aller Kollegen

