Humlikon, 26. August 2020

Datenblatt 1. Quartal
Liebe Eltern
Ein neues spannendes Kindergartenjahr beginnt und ich freue mich sehr auf die kommende Zeit mit
Ihrem Kind. Damit Sie über ausserordentliche Termine und Geschehnisse im Kindergarten frühzeitig
informiert sind, erhalten Sie in jedem Quartal eine Übersicht über die geplanten Aktivitäten. Bis zu den
Herbstferien kann ich Sie bereits über folgende Ereignisse informieren:
Zusammenarbeit
Frau Andrea Berweger wird mich vorwiegend am Montag- und Dienstagvormittag als Klassenassistentin unterstützen.
Jeweils am Mittwochvormittag wird Frau Marie-Therese Vogel als Lehrperson für individuelle Förderung
(IF) bei uns in der Klasse sein.
Elternabend
Wie bereits angekündigt, findet der diesjährige Elternabend zum Thema
«Kindergartenalltag» am Dienstag, 1. September 2020 um 19.00 Uhr statt. Eine
separate Einladung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Turnen
Am Dienstag, 1. September werden wir das erste Mal auf den Sportplatz/in die Turnhalle gehen. Bitte
geben Sie ab dann jeweils am Dienstag den Turnbeutel mit in den Kindergarten.
Polizist
Am Mittwoch, 16. September besucht uns der Verkehrspolizist im Kindergarten. Spielerisch wird er
mit den Kindern verschiedene Situationen im Straßenverkehr durchgehen. Anschliessend wird er mit
den Kindern einen kleinen Spaziergang machen, um das Gelernte anzuwenden und zu üben.
Geburtstage im Kindergarten
Wir feiern alle Geburtstage im Kindergarten. Fällt er auf die Ferien oder ein Wochenende, feiern wir
entweder vorher oder nachher. Die Eltern des Geburtstagskindes sind jeweils eingeladen, am Vormittag
von 8.15 – ca. 8.45 Uhr beim Geburtstagsritual dabei zu sein.
Geburtstagsfeier von:
Alexandre:
Freitag, 21. August 2020
Marie
Montag, 24. August 2020
Melina
Dienstag, 25. August 2020
(Änderungen vorbehalten)

Aufgrund der momentanen Situation betreffend Covid 19 ist es nicht erlaubt, dass die Kinder ihr Znüni
mit anderen Kindern teilen. Aufgrund dieser Massnahme müssen wir leider auf das gemeinsame
Geburtstagsznüni verzichten. Damit es für alle gleich ist, werden wir es für das ganze Schuljahr so
handhaben. Besten Dank für Ihr Verständnis.
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Kindergartenthema
Als Oberthema des Kindergartenjahres habe ich «Durch die Zeit» gewählt und mit Unterthemen
ergänzt. Dabei werden uns das «Apfelmäuschen» und seine Freunde im
hier und jetzt durch die ersten Kindergartenwochen begleiten. Auf
spielerische Art und Weise werden wir uns besser kennenlernen, so dass
sich die Kinder rasch an die neue Gruppe gewöhnen können und sich
schnell zurechtfinden werden. Dazu gehört auch, dass wir zusammen die
Regeln des Kindergartenalltags anschauen, repetieren und vertiefen.

Ergänzungen zum Quartal
Es kann immer wieder sein, dass neue Ereignisse dazukommen, die noch nicht auf dem Datenblatt
vermerkt sind. Gerade zu Zeiten von Corona muss man sich immer wieder flexibel den Gegebenheiten
anpassen. In solchen Fällen werde ich Sie so früh wie möglich informieren. Bei Fragen und Unklarheiten
dürfen Sie sich jederzeit gerne an mich wenden.

Nun freue ich mich auf eine spannende (Zeit)reise durch das neue Kindergartenjahr!
Herzliche Grüsse
Tamara Mathys
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