Weitere Möglichkeiten der Informationsweitergabe in unserer Einrichtung:
* KiKom-App
Über unsere App halten wir unsere Eltern
auf dem Laufenden über Informationen,
Termine, Krankheiten im Haus, etc.
Hier gibt es auch die Funktion direkte persönliche Nachrichten zwischen Eltern und
Erzieherinnen auszutauschen, darum ist es
uns ein Anliegen, dass sich alle Eltern in der
App registrieren.

* Infowände am Eingang/
Aushänge
Im Eingangsbereich unserer Einrichtung
finden Sie ein Whiteboard zum Thema
„Von Eltern für Eltern“.

* Umfragen
Die jährliche Elternumfrage dient zur Verbesserung unserer Arbeit. Bitte nehmen
Sie sich zur Bearbeitung der Umfrage Zeit.
Wir freuen uns über konstruktive Kritik –
aber auch über positive Rückmeldungen.

* Feste
…werden zum Beginn des KiGa-Jahrs bekannt gegeben.
Wir feiern auch gerne spontan 

* Feedback-Bogen
…finden Sie im Downloadbereich unserer
Homepage und im Flyer Fach unserer Theke.

* Flüstertüte
Unsere Kindergartenzeitung erscheint als Jahresrückblick einmal im Jahr. Hier ist auch Platz
für Informationen des Trägervereins, sowie
des Elternbeirates.

* Homepage
Unter www.kindergarten-leidersbach.de finden Sie alle nötigen Informationen zu unserer
Einrichtung.

* Instagram
Durch unseren Instagram-Kanal versuchen wir
einen kleinen Einblick in unseren Kindergarten-Alltag zu gewähren. Sie finden uns unter:
fantasiereich_fuer_kinder_

* Facebook
Hier findet ihr uns unter: Fantasie Reich

* Weitere Austausch- & Informationsformen sind:
 Telefonate
 Email-Kontakte

So halten Sie sich auf
dem Laufenden…

Informationen vor der Anmeldung
in unserer Einrichtung:
* Anmelde- & Aufnahmegespräch

mit der Leitung
Der Erstkontakt findet meist per Telefon oder E-Mail statt. Bei Interesse kann hier ein
Termin zum ersten Kennenlernen vereinbart
werden, bei dem auch die Einrichtung besichtigt werden kann. Unser Anmeldeformular kann beim ersten Treffen ausgehändigt
werden oder auf unserer Homepage heruntergeladen werden.

* Informationselternabend oder
„Tag der offenen Tür“
Einmal jährlich findet eine Infoveranstaltung statt, an dem Eltern einen ersten Eindruck von unserer Einrichtung und der pädagogischen Arbeit gewinnen können.

* Schnuppertag und
Willkommensbrief
Ihr Kind erhält, sobald das Aufnahme-verfahren abgeschlossen ist, einen Will-kommensbrief. Circa sechs Wochen vor dem ersten Kindergartentag meldet sich die Erzieherin um
einen Schnuppertermin zu vereinbaren. An
diesem Schnuppertag werden die Eltern über
ihre Rolle während der Eingewöhnung aufgeklärt.

Informationen nach der Anmeldung in unserer
Einrichtung:
* Gruppenelternabend
Zu Beginn des Kindergartenjahres findet ein
Elternabend in den jeweiligen Gruppen
statt. Neben dem gegenseitigen Kennenlernen erhalten Eltern an diesem Termin alle
gruppenrelevanten Infos.

* Eingewöhnungsgespräch mit Möglichkeit zur
Rückmeldung/
Reflexion
Ca. 8 Wochen nach der Eingewöhnung findet ein Eingewöhnungsgespräch statt. Dies
dient in erster Linie dazu, die Eltern darüber
zu informieren, wie ihr Kind in der Einrichtung / in der Gruppe angekommen ist und
wie es im Kiga-Alltag zurechtkommt.

* Thematische Elternabende, Elternkaffee
Wir versuchen je nach Bedarf und Interesse
aktuelle Themen aufzugreifen und in einem
Elternabend zu behandeln. Dieser kann intern gestaltet werden, aber auch mit externen Referenten besetzt sein.
Auch unser Elternkaffee kann in regelmäßigen Abständen dazu dienen in lockerer, gemütlicher Atmosphäre mit anderen Eltern
ins Gespräch zu kommen und/oder mit der
Einrichtungsleitung aktuelle Themen/ Fragen zu besprechen.

Jährliche Elterngespräche:
* KLEINE WICHTEL
(Kinder, die im KiGa-Jahr 3 werden)
Eingewöhnungsgespräch ca. 8 Wochen
nach Abschluss der Eingewöhnung.
* GROßE WICHTEL
(Kinder, die im KiGa-Jahr 4 werden)
Das jährliche Elterngespräch findet ungefähr ein Jahr nach dem Eingewöhnungsgespräch statt.
* FRECHDACHSE
(Kinder, die im Kiga-Jahr 5 werden)
Das jährliche Elterngespräch findet
ab April statt.
* SCHLAWINER
(Kinder, die im KiGa-Jahr 6 werden)
Das jährliche Elterngespräch findet
ab Januar statt.

* Individuelle Elterngespräche
nach Bedarf
Natürlich kann es zu Gesprächsbedarf
kommen, der nicht bis zum Eltern-gespräch warten kann. Hierfür können individuell Termine vereinbart werden. Nehmen Sie bitte Abstand davon wichtige Inhalte zwischen „Tür und Angel“ klären zu

wollen. Wir wollen uns ausreichend Zeit
für Ihre Anliegen nehmen.

