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Liebe Eltern,

Das neue KITA-Jahr hat angefangen und unser Team 
freut sich darauf, mit Ihren Kindern und Ihnen ein 
fröhliches, aktives und buntes Lernjahr zu verleben.

Wie auch letztes Jahr senden wir Ihnen regelmäßig 
unseren Newsletter, der Sie sowohl über 
Organisatorisches, Termine und Hintergründe, aber 
auch über die direkte Bildungsarbeit mit den Kindern 
informieren soll.

Hier rechts sehen Sie „Filo Fidelio“, unser neues 
Maskottchen und Logo. Er wird Sie zukünftig durch 
den Newsletter und durch das KITA-Jahr bei Fidelio 
begleiten.

Das Fidelio-Team wünscht Ihnen allen einen guten 
Einstieg und ist für alle Fragen und Anregungen 
offen. 
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Einladung zum Elternabend:

Ja wirklich! Wir wagen es und laden Sie zu einem gemeinsamen Elternabend in 
Präsenz in unseren Garten ein.
Am Donnerstag, den 30.09.2021 um 18:00 Uhr treffen wir uns zunächst alle im 
Garten und genießen zusammen die erste richtige Zusammenkunft seit fast zwei 
Jahren!
Der erste Teil des Abends wird unter freiem Himmel stattfinden, damit wir Ihnen 
allgemeine und für alle interessante Informationen geben können. Auch die 
Elternbeiratswahl wird dann abgehalten.
Für den zweiten Teil des Abends teilen sich die Eltern in die vier 
Betreuungsgruppen auf und wechseln in den jeweiligen Gruppenraum Ihres 
Kindes. Dort geht es mit Kennenlernen und gruppeninternen Informationen weiter.

Für den gesamten Abend gilt die 3-G-Regel und Maskenpflicht.
Das Ende des Abends wird um ca. 20:00 Uhr sein. 

Wir freuen uns schon sehr auf Sie!
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Elternbeirat – was und wofür ist er wichtig?

In unserem letzten Newsletter haben wir Sie darum gebeten, sich 
über den Sommer Gedanken zur Mitarbeit im Elternbeirat zu 
machen. Jetzt können Sie aktiv werden!

Die Arbeit mit Ihnen als Eltern ist uns sehr wichtig.

Der Elternbeirat funktioniert als Vermittler und Bindeglied zwischen 
Ihnen als Eltern, den Erzieher*innen, der Kita-Leitung und dem 
Kinderschutz München. Er unterstützt die Bildungsarbeit z.B. bei 
Festen und hilft bei der Öffentlichkeitsarbeit. 

Im Rahmen des Elternabends am 30.09.21 werden die Eltern 
gemeinsam einen neuen Elternbeirat wählen. 

Da wir als Team bei dieser Wahl nicht anwesend sein dürfen, sollte 
sich jemand aus dem Kreis der Eltern freiwillig als Wahlleitung zur 
Verfügung stellen. Wir bereiten alles für die Wahl vor.

Wir freuen uns bereits jetzt darauf den neuen Elternbeirat begrüßen 
zu dürfen und auf die zukünftige Zusammenarbeit. 
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Eingewöhnung – eine verrückte Zeit!

Die Monate September und Oktober sind meist die turbulenten Eingewöhnungsmonate im KITA-Jahr. Neue 
Kinder und ihre Eltern kommen ins Haus und in die Gruppen. Oft sind viele Erwachsene im 
Gruppengeschehen anwesend.

Natürlich ist das eine aufregende Zeit für die „Neuen“, für die Kinder der Stammgruppe bedeutet diese Phase 
häufig Unruhe und fordert viel Flexibilität. Oft reagieren die Kinder dann dünnhäutig und verunsichert, was wir 
natürlich auffangen und gut begleiten. Auch wenn wir die Eingewöhnungsphasen genau planen, lassen sich in 
dieser Zeit nie alle Bedürfnisse gleichzeitig optimal befriedigen.

Natürlich versuchen wir als Team unser Möglichstes, die Gruppen schnell wieder zu stabilisieren und zu 
positiven Routinen zurückzuführen. 

Sollten sich in dieser sensiblen Phase bei Ihnen oder Ihrem Kind Fragen oder Themen ergeben, scheuen Sie 
sich nicht diese anzusprechen.

Geduld ist derzeit unser aller wichtigste Tugend!  
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Nachhaltigkeitsprojekt bei Fidelio

Hier wollen wir Ihnen ein neues 
Nachhaltigkeitsprojekt aus der Zwergnasen-Gruppe 
vorstellen. 

Eine Spielküche aus Recyclingmaterial (Pappe, 
Schuhkartons, Papprollen), Farbe und Paket-
Kreppband. Gerne dürfen Sie es nachbauen, es ist 
ganz einfach und der Spielwert ist enorm hoch.
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Unser Kinderwagenraum:

Leider verfügt das Fidelio über keinen extra Kinderwagenraum. Deswegen dürfen Sie 
gerne in der vorderen Garderobe Ihre Kinderwägen abstellen. Die fahrbaren 
Garderoben im Hausflur sind unsere eigentlichen Kleideraufbewahrungen für die 
alltägliche Kleidung in der Krippe. Die vordere Garderobe dürfen Sie zusätzlich als 
Ablagefläche nutzen.

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitskonzeptes ist es uns wichtig, 
bewusst mit Energie umzugehen. Wir bitten Sie daher, immer darauf 
zu achten, dass das Licht beim Verlassen des Kinderwagenraums 
gelöscht wird.

Fahrzeuge wie Roller, Laufräder, Fahrräder gehören an 
den Fahrradständer im Außenbereich. Wegen der 
Stolper- und Sturzgefahr dürfen diese Gefährte nicht 
drinnen im Kinderwagenraum abgestellt werden. 
Danke!
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Wir grüßen Sie herzlich!

Ihr Fidelio-Team

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie unsere Regeln zum 
Bringen und Abholen der Kinder so prima umsetzen! Alle Filzanhänger der 
Gruppen sind noch da!  
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