
Liebe Eltern der Wackelzähne!

Für manche ist es noch nicht so richtig vorstellbar, dass
ihr Kind nun schon ein „Wackezahnkind“ ist. So nennen
wir unsere Großen, die im letzten Kindergartenjahr sind.
Im nächsten Sommer heißt es dem Abenteuerland
„Tschüß“ sagen und den nächsten Schritt gehen - für
Kinder und Eltern.

Bis dahin sind aber noch einige Monate und vielleicht
beschäftigen euch Fragen wie: Was macht ihr denn jetzt im Kiga? Was können wir
zu Hause tun?, Ist mein Kind fit für die Schule? Im November/ Dezember möchten
wir uns deshalb zu einem Austausch mit Euch treffen. Die Einladung folgt. 

Vorab hier eine kurze Info über die Wackelzahngruppe. Katrin und Konny leiten 
die Gruppe, im Austausch mit dem ganzen Kigateam. Bei anstehenden Ausflügen 
oder anderen Unternehmungen benötigen wir manchmal Elternunterstützung und
werden Euch ansprechen.

Starten werden wir mit der Gestaltung des Schulmäppchens. Die Kinder erhalten 
ein Leinenmäppchen mit 1 Bleistift, 4 Buntstiften, Radiergummi, Spitzer, 
Klebestift und Schere. Das Mäppchen sollen sie in ihrem Fach aufbewahren und 
sind für ihre Sachen selbst verantwortlich. Zudem bekommen die Kinder einen 
Papphefter, in den (Arbeits-)Blätter, Fotos usw. von der Wackelzahnzeit 
abgeheftet werden. 

Für diese Anschaffungen müsst Ihr bitte 10€ bezahlen! Für den Hefter benötigen 
wir ein Foto des Kindes. Bitte bei Katrin oder Konny abgeben.   Dankeschön! 

Bisher ist angedacht, dass wir einige Besuche bei der Waldstation machen, einen 
Erste-Hilfe-Kurs für Kinder, einen „Schulranzenführerschein“, Besuch des 
Mathematikums (Gießen), der Sinnesgänge (Kaufungen) und auch wieder Yoga 
anbieten. 

Aber wir möchten auch offen dafür sein, wie sich die Gruppe entwickelt und 
dementsprechend darauf eingehen. Manchmal haben die Kinder auch eigene 
Ideen, die wir versuchen aufzugreifen.

Wir freuen uns darauf, eure Kinder im letzten Kindergartenjahr zu begleiten!

Übrigens: Im Flur zwischen den beiden Gruppen hängt eine Infowand für die 
Wackelzahneltern, auf der wir aktuelle Infos oder was wir gerade machen aushängen.


