Herzlich willkommen!
Hier finden Sie kurz und
knapp
wichtige Angaben und
Informationen
für Sie als „neue Eltern“.
Viele weitere Informationen
finden Sie auch
im Internet unter
http://kindergarteneversberg.de/

Nun ist Ihr Kind im Kindergarten angemeldetes wird noch einige Wochen und Monate dauern, bis Sie hoffentlich
eine Zusage für einen Platz in unserer Einrichtung bekommen können.
Allerdings ist es uns schon heute wichtig, Ihnen einige Informationen
mit an die Hand zu geben: Aller Anfang ist soooo wichtig!
Vor dem ersten Kindergartentag Ihres Kindes laden wir Sie zu einem
Informationstreffen ein: lernen Sie die Erzieherinnen, andere Eltern
und die Räumlichkeiten unserer Gruppen kennen. Bei einem
gemeinsamen Austausch stellen wir Ihnen unsere Arbeit vor. Zudem
erfahren Sie, welche Dinge Ihr Kind mit dem Eintritt in den
Kindergarten benötigt.
Wir möchten Ihrem Kind eine sanfte Eingewöhnung ermöglichen:
langsam soll eine vertrauensvolle Beziehung zu uns im Kindergarten
aufgebaut werden. Da benötigen wir Ihre Hilfe. Die Eltern sind in der
Eingewöhnungszeit voll mit eingebunden.
Während „Schnupperstunden“ haben Sie und Ihr Kind die
Möglichkeit, erste Einblicke in den Kindergartenalltag zu gewinnen
und die neue Gruppe kennenzulernen. Mit Ihnen als sicherer Partner
an der Seite fällt Ihrem Kind die Eingewöhnung leichter. Der
Aufenthalt wird nach und nach gesteigert, um die Umstellung für Ihr
Kind gering wie möglich zu halten.

Jeder Einstieg ist anders, allerdings ist es bei uns Standard,
 dass wir Sie gemeinsam mit Ihrem Kind schon einmal vor unseren
Sommerferien für eine Besucherstunde zu uns einladen
 dass die Kinder an unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Zeiten
zu einer sanften Eingewöhnung starten
 dass die Kinder auch noch mit Start in den Kindergarten mindestens an 2
Tagen für eine Stunde in der Gruppe von einer erwachsenen
Bezugsperson begleitet werden
 dass die Kinder am dritten Tag eine halbe Stunde allein bleiben und ein
Erwachsener als Ansprechpartner in der Einrichtung verbleibt
 dass wir anschließend mit Ihnen gemeinsam entscheiden, wie sich die
kommenden Tage zeitlich gestalten sollen – in den ersten Tagen sollte der
Aufenthalt im Kindergarten erst nach und nach gesteigert werden, um die
Belastung für die Kinder so gering wie möglich zu halten, Kuscheltiere
helfen, dass die Kinder sich nicht so allein fühlen

Nach Möglichkeit sollte es nicht noch mehr Veränderungen
in der Familie geben (Umzug, Urlaub…), soviel Neues ist
anstrengend und kann Krisen mit sich bringen.
Bitte planen Sie Zeit und Ruhe für den Kindergarteneinstieg
Ihres Kindes ein. Teilen Sie Ihren Urlaub oder Dienstplan so auf,
dass Sie zum Einstieg Ihres Kindes dabei sind. Die Begleitung
einer erwachsenen Vertrauensperson erleichtert den Übergang
und ist ein Qualitätsstandard unserer Arbeit.
Wenn die Eingewöhnung an die neue Umgebung
Schritt für Schritt
Und unter Begleitung einer vertrauten Person
stattgefunden hat, wird Ihr Kind sich wohlfühlen, entfalten
und neugierig in das Abenteuer Kindergarten starten.
Wir freuen uns auf eine schöne und vertrauensvolle
Kindergartenzeit mit Ihnen und Ihrem Kind!
Ihr Team des St. Johannes Kindergartens Eversberg
BIS BALD  !!!

