
Liebe Kinder, liebe Eltern! 
Wir werden ein InklusIons-kIndergarten. 

Voraussetzung zum Erhalt dieser neuen Betriebserlaubnis ist die intensive Schulung 
unseres Teams. Aus diesem Grund entstehen in diesem Jahr mehr Schließtage durch 
Teamfortbildungen als üblich.

Wir sind Euch dankbar für Euer Verständnis.

Sprecht uns gerne an, wenn Euch dadurch ein Betreuungsengpass entsteht.

Wir wünschen uns mit Euch ein Jahr voller spannender Erlebnisse  
und wertvollen Erfahrungen.

dIeses Jahr steht unter dem Jahresthema:

hInweIs
Zu allen Terminen, die mit einem stern (*) versehen sind, sind alle eltern und 
Freunde unseres kindergartens herzlich eingeladen!!!
Alle Termine, die mit einer raute (#) gekennzeichnet sind, sind nur für die 
regelkinder (Raupen, Schmetterlinge und Bienen) geplant.
Bei allen Terminen, die grün unterstrichen sind, bestimmen und organisieren die 
kinder mit.

Im Laufe des Kindergartenjahres sind zu diesem Thema viele Aktionen für die 
Kinder und euch vorgesehen.

"Vorsicht 
Baustelle!" 

Jahresplan 
2018/2019



 September 
so., 16.09.18 gemeindefest am gemeindehaus schulstraße*

 ¾ 10.00 Uhr Familiengottesdienst, mitgestaltet von uns und dem evang.   
 Kindergarten Farbenfroh 

 ¾ danach gibt es eine Hüpfburg, Schminken und Glitzertattoos für Groß und  
 Klein

Fr., 28.09.18 kartoffelfeuer*
 ¾ ab 16.00 Uhr
 ¾ auf dem Kartoffelacker 
 ¾ nähere Infos folgen

Oktober   
mi., 03.10.18    tag der deutschen einheit – Feiertag

mo., 08.10.18 erntedank
 ¾ Die Regelgruppen erleben eine Mini-Andacht mit unserem Pfarrer   

 Michael Meyer zu Hörste in der Kirche
 ¾ Die Krippenkinder erleben eine Mini-Andacht in der Turnhalle
 ¾ Jedes Kind darf an diesem Tag Erntedankgaben für uns mitbringen

mi., 10.10.18 elternnachmittag der grashüpfer, Bienen und schmetterlinge
 ¾ 17.00 Uhr
 ¾ Bei Bedarf werden eure Kinder währenddessen im Kindergarten betreut

do., 11.10.18 offene sprechstunde im kindergarten*
 ¾ 13.30 – 16.30 Uhr
 ¾ reserviert euch bei Bedarf rechtzeitig Termine
 ¾ einfach den Wunschtermin vom Aushang abtrennen und telefonisch   

 bestätigen
 ¾ Bei Bedarf werden eure Kinder währenddessen im Kindergarten betreut

mi., 17.10.18 elternnachmittag der schnecken und raupen
 ¾ 17.00 Uhr
 ¾ Bei Bedarf werden eure Kinder währenddessen im Kindergarten betreut

mi., 17.10.18 1. elternbeiratssitzung
 ¾ 19.30 Uhr im Kindergarten

Fr., 26.10.18    kompakttraining für unser team – kindergarten geschlossen

 ¾ Wir werden geschult, um unsere inklusive Arbeit weiterzuentwickeln

In diesem Monat finden Projekttage zum thema „martin luther“ bei uns im Kindergarten statt. 
Den genauen Termin mit Uhrzeit findet Ihr rechtzeitig an der Pinnwand (#).

November   
do., 01.11.18     allerheiligen – Feiertag

Fr., 02.11.18     Bedarfsgruppe

 ¾ Für alle Eltern, die an diesem Tag Betreuung für ihr Kind möchten



Fr., 09.11.18 Zeit für Papa

 ¾ Ein Abend nur für Papas – genaues findet ihr rechtzeitig in der Elternzeitung

mo., 12.11.18 laternenumzug zum st. martinstag*

 ¾ 17.00 Uhr in der Kirche
 ¾ Wir laufen nach dem St. Martinsspiel in der Kirche mit den Eltern zum 

Schützenplatz

mi., 14.11.18 elternnachmittag mit referentin*
 ¾ Beginn: 17.00 Uhr
 ¾ Frau Kollarsch gibt wertvolle, im Alltag leicht umsetzbare Tipps für einen 

guten Start Eures Kindes in der Schule und Unterstützung für Eltern, deren 
Kinder schon die Schule besuchen

Fr., 16.11.18 Vorlesetag #
 ¾ eine Kindergruppe besucht einen besonderen Ort und bekommt ein Buch  

 vorgelesen

mi., 21.11.18 kompakttraining für unser team – kindergarten geschlossen 

 ¾ Wir werden geschult, um unsere inklusive Arbeit weiterzuentwickeln

di., 27.11.18 elternfrühstück*
 ¾ ab 08.30 Uhr
 ¾ Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Eltern rund  

 um das Elternsein auszutauschen

Termin noch offen  spielnachmittage
 ¾ eingeladen werden Paten, Tanten oder Onkel 

Termin noch offen  Yoga-stunde 
 ¾ für Kinder mit ihren Eltern

Dezember
di., 04.12.18 unsere singgruppe singt im asB-heim für alte und kranke menschen

 ¾ ca. 15.00 Uhr

do., 06.12.18 der Bischof nikolaus kommt in den kindergarten
 ¾ 10.00 Uhr
 ¾ Davor darf jedes Kind seinen Gummistiefel putzen

07.-09.12.18  neustadter nikolausmarkt*
 ¾ Unser Förderverein und der Kindergarten stehen gemeinsam mit einem 

Verkaufsstand auf dem Neustadter Nikolausmarkt

mi., 19.12.18 eine zauberhafte weihnachtseinstimmung

 ¾ Das ist noch eine Überraschung

Fr., 21.12.18 weihnachtsfeier mit kleiner Feierstunde
 ¾ In jeder Gruppe mit allerlei Überraschungen

24.-31.12.18  urlaub zum Jahreswechsel – kindergarten hat geschlossen

In diesem Monat erleben die Kinder die zauberhafte Adventszeit in der adventsoase, die im Lexi-
raum eingerichtet wird. Gerne dürfen sich auch Eltern von der vorweihnachtlichen Stimmung verzau-
bern lassen.

(Fr.-so.)



Januar    
di., 01.01.19 neujahr – Feiertag

02.-05.01.19  Bedarfsgruppen
 ¾ für alle Eltern, die an diesen Tagen  

Betreuung für ihr Kind möchten

mi., 16.01.19 elterncafé*
 ¾ ab 15.30 Uhr
 ¾ Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Eltern rund um  

 das Elternsein auszutauschen
 ¾ bei Bedarf werden eure Kinder solange im Kindergarten betreut

Fr., 25.01.19 schlemmerabend* 
 ¾ 19.00 Uhr bei uns im Kindergarten
 ¾ der Genuss mit allen Sinnen steht dabei im Vordergrund

mi., 30.01.19 mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Februar   
Fr., 01.02.19 kompakttraining für unser team – kindergarten geschlossen

 ¾ Wir werden geschult, um unsere inklusive Arbeit weiterzuentwickeln

Fr., 15.02.19 wellnessabend für Frauen* 
 ¾ 19.00 Uhr bei uns im Kindergarten

mi., 27.02.19     mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*                 
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Termin noch offen erste-hilfe-kurs für unsere Vorschulkinder
 ¾ Angebot für unsere Vorschulkinder
 ¾ 09.30 Uhr

Termin noch offen spielnachmittage

 ¾ eingeladen werden Oma und Opa

März  
mo., 04.03.19 rosenmontag

 ¾ das Team spielt ein Theaterstück für die Kinder
 ¾ 10.00 Uhr

di., 05.03.19 Faschingsdienstag
 ¾ große Faschingsparty im ganzen Kindergarten
 ¾ bis 12.00 Uhr
 ¾ Bedarfsgruppe bis 15.00 Uhr für alle Eltern, die für ihr Kind Betreuung möchten 

12./13.03.19 „Fridolin weiß Bescheid“ – Projekt zur gewaltprävention
 ¾ Angebot für unsere Vorschulkinder
 ¾ 10.00 Uhr

(mi.-Fr.)

(di./mi.)



Fr., 22.03.19 elternfrühstück*
 ¾ ab 08.30 Uhr
 ¾ Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Eltern rund um  

 das Elternsein auszutauschen

mi., 27.03.19    mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Fr., 29.03.19 kompakttraining für unser team – kindergarten geschlossen
 ¾ Wir werden geschult, um unsere inklusive Arbeit weiterzuentwickeln

Termin noch offen Verkehrserziehung (teil 1)

 ¾ Angebot für unsere Vorschulkinder

April  
08.-24.04.19  wir erleben ostern mit seinem ganz besonderen Zauber

 ¾ In dieser Zeit steht das Ostererlebnis im Vordergrund
 ¾ Angebote wie Singgruppe, Turnen u.a. haben in dieser Zeit Pause

do., 18.04.19  osternestsuche
 ¾ 10.00 Uhr

Fr., 19.04.19     karfreitag – Feiertag

mo., 22.04.19  ostermontag – Feiertag

mi., 24.04.19    mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*                 
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

Termin noch offen  Brandschutzerziehung
 ¾ Angebot für unsere Vorschulkinder
 ¾ den genauen Termin findet ihr rechtzeitig in der Elternzeitung  

Mai 
mi., 01.05.19    tag der arbeit – Feiertag

mi., 15.05.19 Familienausflug
 ¾ in diesem Jahr statt dem Sommerfest
 ¾ wegen der Umbaumaßnahmen haben wir dieses Ersatzangebot 
 ¾ Genaues erfahrt ihr rechtzeitig in der Elternzeitung

Fr., 24.05.19 Vorschulkinderausflug 
 ¾ Theater „Robin Hood“ in der Reithalle Coburg

mi., 29.05.19    mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*                 
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

do., 30.05.19    Christi himmelfahrt – Feiertag

Fr., 31.05.19    Bedarfsgruppe
 ¾ Für alle Eltern, die an diesem Tag Betreuung für ihr Kind möchten



Termin noch offen  Verkehrserziehung (teil 2) 
 ¾ Angebot für unsere Vorschulkinder

Termin noch offen Yoga-stunde 

 ¾ für Kinder mit ihren Eltern

Juni 
mo., 03.06.19 nachfeier Internationaler kindertag 

 ¾ mit Spiel, Spaß und Eis

Mo., 10.06.19    Pfingstmontag – Feiertag

do., 20.06.19    Fronleichnam – Feiertag

Fr., 21.06.19     Bedarfsgruppe 
 ¾ Für alle Eltern, die an diesem Tag Betreuung für ihr Kind möchten

mi., 26.06.19    mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*                 
 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr

do., 27.06.19 elterncafé*
 ¾ ab 14.30 Uhr
 ¾ Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Eltern rund  

 um das Elternsein auszutauschen
 ¾ Bei Bedarf werden eure Kinder solange im Kindergarten betreut

Juli 
mi., 03.07.19   elternnachmittage  
 thema „Übergang in die krippe bzw. in die große gruppe“     
 Grashüpfer, Schmetterlinge und Bienen

 ¾ 17.00 Uhr

Fr., 05.07.19     Betriebsausflug der Kirchengemeinde – Kindergarten geschlossen

mi., 10.07.19   elternnachmittage  
 thema „Übergang in die krippe bzw. in die große gruppe“     
 Schnecken und Raupen

 ¾ 17.00 Uhr

mi., 24.07.19 Vorschulkinderabschlussausflug 
 ¾ Besuch im Wildpark Tambach

mi., 31.07.19    mutter-kind-treff „schnuppermäuse“*

 ¾ 14.30 Uhr – 15.30 Uhr



August 
Fr., 02.08.19    großes abschlussfest mit vielen Überraschungen

 ¾ Für unsere Schulanfänger gemeinsam mit ihren Eltern

05.-23.08.19   sommerurlaub – kindergarten ist geschlossen

19.-23.08.19     Bedarfsgruppen im kindergarten „Farbenfroh“
 ¾ für alle Eltern, die aus Arbeitsgründen in dieser Woche dringend Betreuung  

 für ihr Kind benötigen

26./27.08.19    Planungstage – kindergarten geschlossen

Wir werden auf die vielfältigen Möglichkeiten, die durch den Umbau auf unserem Kindergartengelände 
entstehen, situationsorientiert eingehen und mit den Ideen der Kinder verschiede Aktionen und 
Projekte entwickeln.

Außerdem organisiert unser Elternbeirat einen Fototermin und den Besuch in der waldbühne 
heldritt. 

Terminerinnerungen bzw. Terminänderungen findet ihr jeweils in der aktuellen Ausgabe unserer El-
ternzeitung.  

Euer Kindergartenteam

(mo.-Fr.)

(mo./di.)



evangelischer kindergarten löwenzahn
Heroldweg 1

96465 Neustadt b. Coburg
Tel. 09568 / 5838

kiga.loewenzahn.neustadt.co@elkb.de
http://www.loewenzahn-kita.info

Terminangaben ohne Gewähr. Änderungen 
vorbehalten. Aktuelle Informationen über 

Änderungen entnehmen Sie der jeweils aktuellen 
Ausgabe der Elternzeitung sowie den Aushängen 

im Kindergarten


