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Liebe Familien und Freunde der
Kita,

Speiseplan für die nächsten
Wochen

der Herbst ist da! Das zeigt sich schon deutlich
an den Temperaturen früh am Morgen und am
Abend.

04.-08.10.

In diesem Kindergartenjahr möchten sich alle
vier Gruppen intensiv mit dem großen Thema
Umwelt beschäftigen und werden, den
Interessen der Kinder folgend, die Arbeit in den
Gruppen
immer
wieder
auf
dieses
übergeordnete Thema beziehen. Wir haben
schon viele Ideen und sind gespannt, ob sich die
Kinder von unserem Jahresthema ähnlich
begeistern lassen wie wir. Im Hinblick auf den
Inhalt unseres Herbstgottesdiensts, bot die
Schöpfungsgeschichte für alle Gruppen den
Einstieg ins Thema.
Die bereits lang erwartete Entscheidung zu den
Beiratswahlen wurde endlich getroffen und wir
konnten die Umsetzung planen:
Eine kurze Elternversammlung, die vor der Wahl
gefordert ist, findet am Montag den 11.Oktober
um 20 Uhr online statt. Gewählt wird, wie Sie
es schon gewöhnt sind, schriftlich während der
Bring- und Abholzeit.
Wahl der Elternvertreter
Dienstag, den 12.10.
Wahl der Stellvertreter
Donnerstag, den 14.10.
Wir sind immer noch auf der Suche nach
engagierten Mamas und Papas, die Interesse
daran haben, die Anliegen der Elternschaft im
Kindergartenbeirat einzubringen.
Die Beiratssitzungen finden 3-4 Mal pro
Kindergartenjahr statt und dienen in erster
Linie
dem
Austausch
zwischen
Kita,
Elternvertretern,
Gemeinde
und
Trägervertretung.

Mo
Di
Mi
Do
Fr

Rindfleischsuppe mit Nudeln und Brot

Vollkornnudeln, Tomatensoße,
Parmesan
Einrichtung geschlossen
Einrichtung geschlossen
Einrichtung geschlossen

Gemüs
Gulasc

Hühne
Spaghe

11.-15.10.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Hühnersuppe mit Nudeln und Brot
Spaghetti Bolognese
Fleischkäse, Kartoffeln und Gemüse
Spinatlasagne
Backfisch und Pommes

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe

18.-22.10.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Gemüsesuppe mit Brot
Gulasch mit Nudeln
Hühnerfrikassee mit Reis
Spaghetti mit Gemüsebolognese
Kartoffelgratin mit Gemüse

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe
Kartof

25.-29.10.
Mo
Di
Mi
Do
Fr

Linseneintopf mit Rindswurst u. Brot
Cevapcici mit Reis
Pan. Schnitzel, Gemüse u. Kroketten
Pizzabrötchen
Vegetarischer Tortellini-Eintopf

Termine:
06.-08.Oktober
Pädagogische Tage und Betriebsausflug
Kita geschlossen
11. Oktober
20 Uhr Online Wahlversammlung
12. Oktober
Elternvertreterwahl während der Bringund Abholzeit
15. Oktober
Stellvertreterwahl während der Bring- und
Abholzeit

Gemüs
Gulasc
Hühne
Spaghe

Füchse
Die Füchse haben im September weiter ihren Gruppenraum umgestaltet. Neue Kinder aus der
Krippe sind zu uns gewechselt und haben sich schnell eingelebt. Herzlich willkommen!
In diesem Kindergartenjahr wollen wir uns mit dem Thema „Umwelt“ beschäftigen. Hierzu
werden wir immer wieder Themenbereiche besprechen und Angebote erstellen. Als Erstes
haben wir uns dazu mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigt. Außerdem haben wir die
spätsommerlichen Sonnenstrahlen genossen und viel Zeit draußen verbracht. Jetzt bereiten wir
uns langsam auf den Herbst vor.

Pinguine
Während des Morgenkreises haben wir zusammen mit den Kindern festgestellt, dass sich das
Wetter langsam verändert: Wir spüren morgens eine leichte Kälte, aber mittags, wenn die
Sonne herauskommt, ist es schön warm. Die Pinguine haben in den letzten Wochen nicht nur
auf dem Außengelände gespielt, sie haben dort auch gezielt auf die Veränderungen in der
Natur geachtet:
Der Herbst ist da und mit Allem, was dazu gehört, ist er das Thema bei uns in der Gruppe. Wir
sind Gott dankbar für seine wunderschöne Schöpfung. Dazu erstellten wir einen
selbstgemachten Legekreis mit der Schöpfungsgeschichte, um sie den Kindern auf diesem Weg
noch einmal zu veranschaulichen.

Eulen
Auf unseren Fenstern kann man gut erkennen, womit sich die Kinder im Morgenkreis gerade
beschäftigen: „Das alles hat Gott uns geschenkt!“ Er hat für den Tag die Sonne gemacht und
den Mond und die Sterne für die Nacht. Er hat das Wasser und das Land gemacht und die Luft
zum Atmen. Er hat uns die Fische geschenkt, die im Wasser schwimmen, die Tiere, die auf dem
Land laufen und die Vögel, die in der Luft fliegen und auch die Pflanzen, die wachsen. Und er
hat uns die Aufgabe gegeben, gut auf sein Geschenk aufzupassen.
Die sonnigen Tage in den letzten Wochen haben wir viel auf dem Außengelände verbracht oder
haben bei kleineren Ausflügen verschiedene Spielplätze erkundet.
Die neuen Kinder, die seit Sommer bei uns sind, gewöhnen sich gut in die Gruppe ein. Wir
hoffen, dass es auch den beiden Kindern, die ab Oktober dazukommen, gut gelingen wird, im
Gruppenalltag anzukommen.

Eichhörnchen
Zurzeit beschäftigen sich die Eichhörnchen, wie auch die anderen Gruppen, mit der
Schöpfungsgeschichte. Im Morgenkreis besprechen wir diese mit den Kindern und dazu hören
wir das Lied "Du hast uns deine Welt geschenkt" von Detlev Jöcker. Immer mehr Basteleien
finden zu dem Thema Platz in der Gruppe. Wir haben das schöne Wetter nochmal genutzt und
eine spontane Draußen-Woche eingelegt und Spaziergänge zum Main, zur Eselsfarm und ins
Feld gemacht. Auch zwei neue Kinder duften wir diesen Monat bei uns begrüßen, sowie auch
Selina. Sie macht bei uns in der Gruppe ihr Anmerkungsjahr. Wir wünschen ihr eine tolle Zeit
bei uns!

Vorschulkinder
Die Vorschulkinder starten im November mit dem wöchentlichen Schulkindertreff!

Unsere Anerkennungspraktikantin stellt sich vor:
Liebe Eltern,
mein Name ist Selina Wenzl. Ich bin 22 Jahre alt, wohne in Flörsheim und besuche seit fünf
Jahren die Brühlwiesenschule in Hofheim am Taunus.
Ich habe meine Ausbildung zur staatlich geprüften Sozialassistentin absolviert und bin
momentan in dem dritten Jahr der Erzieherausbildung.
Hier in St. Josef absolviere ich mein einjähriges Anerkennungsjahr in der
Eichhörnchengruppe.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und eine schöne gemeinsame Zeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Selina Wenzl

Qualitätsmanagement in der Kita St. Josef
Im Oktober findet, wie jedes Jahr, die Managementbewertung für unsere Kindertagesstätte
statt. Während des letzten Kindergartenjahres haben wir Informationen gesammelt:
• Fehler und Beschwerden dokumentiert
• Audits durchgeführt und die Rezertifizierung bestanden
• die Zufriedenheit der Eltern, der Kinder und der Mitarbeitenden ermittelt
• Projekte, Korrekturmaßnahmen und Verbesserungen geplant, umgesetzt und
reflektiert
• die Zusammenarbeit mit den Akteuren im Sozialraum, mit den Gremien impastoralen
Raum, mit den Grundschulen, den Kooperationspartnern und den externen
Dienstleistern bewertet
• die Konzeption der Kindertagesstätte auf den Prüfstand gestellt
• und vieles mehr.
Jetzt ist es Zeit die Ergebnisse in einem Jahresbericht zusammenzufassen und
Verbesserungsbedarf für das Kindergartenjahr 2021/ 2022 daraus abzuleiten. Wichtige
Hinweise für unsere Weiterentwicklung finden wir in der jährlichen Elternumfrage.

Elternumfrage
In diesem Jahr haben sich 43,75% der Familien an der Umfrage beteiligt. Das ist weniger als
in den Vorjahren. Eine detaillierte Auswertung der Umfrageergebnisse hängen wir dem
Newsletter an.
Kurz zusammengefasst – Die Stimmung in der Elternschaft:
Die Rückmeldungen der Eltern zur Bring- und Abholsituation, zur Informationsweitergabe,
zum Verhalten der Fachkräfte und zu den durchgeführten Entwicklungsgesprächen waren
durchweg positiv. Auch die Kinder sind mit den Spiel- und Beschäftigungssituationen in der
Kita (sehr) zufrieden. Den Einblick in das päd. Geschehen im Haus vermissen die Eltern.
Die Umfrage hat auch ergeben, dass den Eltern eine Rückmeldung zum geplanten Lollitest
und zur geplanten KitaApp gefehlt hat. In beiden Fällen wurde das Interesse im Frühsommer
2021 bei den Eltern abgefragt, eine Rückmeldung zum Ergebnis jedoch versäumt.
Der Lollitest kam leider nicht zustande, weil dem Labor die Kapazitäten fehlten.
Die KitaApp konnte nicht dauerhaft eingeführt werden, weil sich nur 30% der Familien bei der
App angemeldet haben. Die App stellt somit keine gewinnbringende Alternative zur
gewohnten Öffentlichkeitsarbeit in der Kita dar.

