Liebe Eltern,
die Storchengruppe betreut Kinder im
Alter von 0-4 Jahren, im Anschluss
findet ein Wechsel in unsere
Fuchsgruppe zu den „Großen“ statt.
Die Kernbetreuungszeiten sind:
7:30 – 12:30 Uhr
Optional kann ein Frühdienst ab 7:00Uhr
und/oder
ein
Mittagsdienst
bis
13:30Uhr gebucht werden. Auch die
Erweiterung der Betreuung bis 17:00
Uhr ist durch unsere integrierte
Tagesmutter möglich.
Kinder die länger als sechs Stunden am
Tag bei uns sind, werden über unserem
Catering
„Tischlein
deck
dich“ kulinarisch versorgt.
Eine unverbindliche Anmeldung muss
unter:
https://www.kitaportal-sh.de/de/
stattfinden. Die Anmeldung dort
schließt selbstverständlich nicht das
persönliche Gespräch aus.
Wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Herzlich
Willkommen
in der Kita Storchennest
Todenbüttel

„Die Füchse“

Tom Matthiesen
Jenny Jäger
Tel.-Nr:
04874 / 903356
E-Mail: kita-storchennest@gmx.net
Hauptstraße 54 – 24819 Todenbüttel

Willkommen in der Fuchsgruppe

Liebe Eltern und Kinder,
mit unserem Flyer möchten wir euch einen
kurzen Einblick in unsere Arbeit im
wundervollen Storchennest geben. Die
wichtigsten Informationen haben wir für
euch zusammengefasst.

Tagesablauf
Damit euer Kind entspannt in den Tag
starten kann, sollte es bis spätestens 8:30
in den Kindergarten gebracht werden. Bis
9:00 hat euer Kind dann die Möglichkeit im
Freispiel anzukommen. Gegen 9:00 beginnt
der gemeinsame Morgenkreis. Anschließend
wird gefrühstückt. Nach dem Frühstück
steht Freispiel/angeleitete Projekte an. Im
Abschlusskreis lassen wir den Tag
ausklingen und gehen gemeinsam nach
draußen.
Je nach Wochentag ist der Tag individuell
gestaltet (siehe Wochenplan).

Grundausstattung im Kindergarten
Täglicher Bedarf
•
einen Rucksack
•
Brotdose
•
Trinkflasche
Uns ist ein gesundes und ausgewogenes
Frühstück wichtig.
Diese
•
•
•

Sachen verbleiben in der Kita
geschlossene Hausschuhe
Wetterfeste Kleidung
Wechselklamotten

Um Missverständnisse zu vermeiden bitten
wir euch darum, dass ihr alle persönlichen
Dinge eures Kindes beschriftet.
Wir bieten euren Kindern viele unterschiedliche
Möglichkeiten sich bei uns auszuprobieren, zu
entdecken, sich zu entwickeln und zu lernen.
Hierzu gehört z.B. das Freispiel, angeleitete
Angebote, die Vorschularbeit und unsere
Projektwoche.

Projektwoche
Einmal im Monat steht eine Projektwoche
mit allen Kindern unserer Gruppe an.
Gemeinsam mit den Kindern suchen wir uns
ein Thema aus und erarbeiten dieses. Die
Projektwoche kann gespickt sein mit
singen, basteln, spielen, malen.

Geburtstag
Hat euer Kind Geburtstag steht es im
Mittelpunkt. Wir feiern mit der gesamten
Gruppe den Tag über. Es werden Fotos
gemacht, Spiele gespielt, gesungen und wer
möchte bringt noch eine kleine Leckerei
mit.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit und eine
gute Zusammenarbeit.
Tom Matthiesen
Jenny Jäger

Vorschularbeit
Einmal die Woche findet die Vorschularbeit
mit den Vorschulkindern unserer Gruppe
statt. Mit gezielten, altersgemäßen
Aufgaben bereiten wir eure Kinder den
Einstieg in das Schulleben vor.
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