
Liebe Regenbogeneltern, 
ein herzliches Willkommen im neuen Kindergartenjahr.  
 
Wir freuen uns darauf mit Ihren Kindern und Ihnen in eine neue spannende Zeit zu 
starten. Die Eingewöhnung der Neulinge in den Gruppen und der Krippe ist bereits 
im vollen Gange. Bewusst eher langsam und sorgsam gestalten wir pädagogischen 
Mitarbeiter mit den neuen Eltern diese erste Kennenlernphase – denn da gibt es viel 
zu hören, zu sehen, zu verstehen und mit dem Schutz vor Überforderung erstmals 
sich vertraut zu machen. 
Wir hoffen auch für Sie als Eltern, dass der Kindergarten mit der Zeit zu einer ver-
trauten Umgebung wird, in der Sie sich wohl fühlen und in die Sie Ihr Kind gerne 
bringen. Jederzeit stehen wir Ihnen für Fragen und Beratung zur Verfügung; frei 
nach dem Motto: „Es gibt keine dummen Fragen!“ 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrau-

en und freuen uns auf eine gute Erziehungspartnerschaft. 
 
In unserem Team haben sich mit Beginn dieses Kindergartenjahres wiederum einige 
Veränderungen ergeben. Wir freuen uns über die Mitarbeit von Frau Lea Meyer 
in der Sternchengruppe, die unsere schwangere Frau Strähle vertritt. In der Son-
nengruppe unterstützt uns in diesem Jahr die Vorpraktikantin Frau Emily 
Winkler. Wir heißen sie herzlichst Willkommen. Ab Oktober kehrt auch unsere Frau 
Michaela Spindler aus der Elternzeit zu uns zurück. 
Zusätzlich werden als Praktikanten Herr Maximilian Meierl (BOS Weißenburg) und 
Frau Lea Bukowski (Kinderpflegerin) bei uns mitarbeiten. 
 
Zudem in unserem Haus tätig sind: 
 
 
 
Frau Maria Salazar-Kraus (Musiklehrerin). Sie singt, tanzt und musiziert mit 
unseren Regenbogenkindern immer montags (päd. Kernzeit) im Kindergarten. 
Frau Ulrike Müller. Sie spült weiterhin das Geschirr für unsere Regenbogenkinder 
täglich ab.  
Frau Sandra Hansel. Sie unterstützt uns regelmäßig und weitreichend in der Ver-
waltung der Kita-Belange. 
Herr Norbert Wiendl. Er übernimmt die anfallenden Hausmeister-Tätigkeiten. 
 
 

Gesund und gut gelaunt durchs Kirchenjahr! 
 
So heißt unser neues Jahresmotto im Jahr des Reformations-Jubiläums. 
Im Kindergarten werden die Kinder alters- und entwicklungsgerecht mit sich selbst, 
den neuen/alten Freunden und der ganzen Kindergruppe konfrontiert. 
Sämtliche Lernangebote, Lieder, Geschichten in der Eingewöhnungszeit dienen 
vor allem der Orientierung in der Gruppe. Dies dauert erfahrungsgemäß weit bis in 
den Oktober hinein. Wir werden den Kindern dabei viel Zeit lassen. 



Der Natur und den jahreszeitlichen Besonderheiten sind wir ganzjährig auf der 
Spur. So wollen wir in den nächsten Wochen den Herbst begrüßen. Er schickt uns ja 
bereits seine ersten Boten… 
Ganz zentral wird natürlich in den nächsten Monaten unser Erinnern und unser wei-
teres Gespräch über die Reformation und Martin Luther vor 500 Jahren sein. 
Das Lied „Gottes Kinder“ wird uns weiterhin begleiten sowie das Ausmalbild der Lut-
herrose. Wir freuen uns bereits jetzt darauf, mit Ihnen ein ausgelassenes Reforma-
tions-/ Gemeindefest am 31.10.2017 in und um die Stadtkirche zu feiern! Es 
wird einen Festgottesdienst  und viele bunte Aktionen rund um die Stadtkirche und 
im „Fenster in der Stadt“ geben. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 
Darüber hinaus möchten wir uns in diesem Kindergartenjahr vermehrt mit den Fra-
gen einer gesunden Ernährung auseinandersetzen. Was genau ist das? Wo kommt 
das Essen überhaupt her? Wieviel muss/darf ich essen?  
Zu diesem Thema hat sich die Einrichtung beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten in Roth für das Projekt „Gesund & Fit im Kinderalltag“, geleitet von 
Frau Ute Mahl, angemeldet. Die Ernährungsberaterin Frau Christine Scheler 
(Schwabach) wird unsere Aktionen daher begleiten und ergänzen. Ebenso mit dabei 
wird die Sportpädagogin Frau Stöhr sein. 
 
Und wenn wir schon so genau unter die Lupe nehmen, was unserem Körper gut tut, 
dann interessiert uns natürlich auch, was unserer Seele und unserem Herzen gut tut. 
Auf der Basis des KITA-Plus-Programmes des Lions-Club-Roth, werden wir mit 
Ihren Kindern Gefühle erforschen und noch stärker als sonst in unserem Alltag 
benennen. „Wenn du so laut schreist, dann erschreckt mich das.“ oder z. B. „Wenn 
du mir mein Gebautes zerstörst, macht mich das traurig.“ Kinder sollen ihre Stim-
mungen erkennen und so häufig wie möglich ihren Mitspielern rückmelden lernen. 
Dies ist die allererste Stufe der Konfliktbewältigung und zukünftigen Reduzierung. 
Wir bedanken uns beim Lions-Club Roth, unserer Fachberatung sowie bei Herrn Pfar-
rer Klenk dafür, dass sie uns die Fortbildung und das sich nun anschließende Projekt 
ermöglicht haben. 
 
Intern starten wir nach einer ausreichenden Eingewöhnungszeit (35 neue Kinder und 
drei neue Mitarbeiter) mit unseren bewährten Programmen. Die Vorschulkinder wer-
den sich mit Frau Pamler ab dem 4. Oktober einmal wöchentlich treffen. Die Zusatz-
angebote am Nachmittag werden mit drei Angeboten ab dem 6. November starten. 
Die Kinder, die ab dem 1. Oktober vier Jahre alt sind, dürfen dann wählen zwischen 
einem Bewegungsangebot, der Adventsbäckerei und der Märchenwelt. Gewählt wird 
zum ersten Mal am 27.10.17 um 8:30 Uhr im Kindergarten. Die Kinder werden dafür 
von uns wieder mit den bunten Wahlpunkten ausgestattet. Genauere Informationen 
zum Wahlverfahren erhalten Sie am Elternabend. 

 
Ihr Regenbogenteam 
 
Unsere Hausregeln: 
 
Jeder ist willkommen, denn jeder ist so wie er ist. 
Wir gehen freundlich, achtsam und respektvoll miteinander um. 
Wir begrüßen und verabschieden uns voneinander. 
Wir bedanken und bitten höflich. 



Wir achten auf Pünktlichkeit. 
Wir leben die Nächstenliebe und helfen einander. 
Wir gehen achtsam mit allen Dingen (Spiele, Werkzeuge etc.) in unserer KiTa um. 
 
 
Für Ihren Kalender: 
 
10.10.2017   Elternabend 20:00 bis 21:00 Uhr 

Elternbeiratswahl in der Kita 21:00 bis 22:00 Uhr 
16.10.2017   Betriebsausflug - Kita geschlossen  
31.10.2017   Reformationsfest in/an der Stadtkirche – Beginn 10:17 Uhr 
  7.11.2017   Vorschulelternabend im Kiga – Beginn 20:00 Uhr 
13.11.2017   Laternenumzug an der Stadtkirche - Beginn 16:30 Uhr 
22.11.2017   Buß- und Bettag - Kita geschlossen 
  3.12.2017   Familiengottesdienst „Brot für die Welt“, Evang.  

Stadtkirche Roth, 10:00 Uhr 
14.12.2017   Adventsandacht Evang. Stadtkirche Roth 17:00 Uhr 
  8.02.2018   Themenfasching (Unsinniger Donnerstag) 
  9.03.2018   Planungstag - Kita geschlossen 
22.03.2018   Ostergottesdienst in der Kita – 9:30 Uhr 
23.03.2018   Osternestsuche  
17.04.2018   2. Gruppenelternabend – 20:00 Uhr 
30.06.2018   Sommerfest (10:00-13:00 Uhr) 
19.07.2018   Abschiedsgottesdienst der VSK – 9:30 Uhr 
20.07.2018   Abenteuerfest der VSK (17:30 - 22:00 Uhr) 
    
vorauss. Juni 2018  Nimi-Kurs (Planung) für Vorschulkinder 
 
 
 


