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Liebe Fidelio-Familien,

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.

Die meisten neuen Kinder sind bereits eingewöhnt und fühlen sich 
täglich wohler in ihren Gruppen und auf dem großen Spielflur. Die 
Gruppen finden zu ihren Routinen und neue Freundschaften zwischen 
den Kindern entstehen.

Das Fidelio-Team wünscht Ihnen einen guten Einstieg und freut sich sehr 
auf das was kommt.

Es grüßen Sie alle herzlich

Ihr Fidelio-Team
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Hey! Hey! Hussasa! Der Herbst ist da!

Buntes Laub an den Bäumen, Kastanien auf dem
Boden und die Drachen am Himmel fliegen – der
Herbst ist in der Krippe eingezogen. Kalte
Temperaturen und Regen laden dazu ein, mit
Matschhosen, dicken Socken und Gummistiefeln im
Garten zu spielen.

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Kind genügend dicke Kleidung
hier bei uns hat. Vor allem Mützen, Pullover,
Matschhosen, dicke Socken und Gummistiefel sind
gefragt. Bitte sorgen Sie dafür, dass genügend warme
Wechselkleidung im Haus ist und wir die Kinder richtig
umziehen können.

Bitte nehmen Sie die leichte Kleidung aus den
warmen Sommertagen mit nach Hause und
kontrollieren Sie regelmäßig die Garderobe.
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Eingewöhnungszeit – ein neuer Lebensabschnitt

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. Es gibt neue 
Bezugspersonen, neue Räumlichkeiten, viele unbekannte Kinder 
und Erwachsene. 

Klar, dass sich die Kleinen gerade am Anfang schwer tun, sich 
an die fremde Situation zu gewöhnen. Wir wissen auch, wie 
schwer es für Sie als Eltern ist, loszulassen. Aber wenn Sie 
vertrauen und mitarbeiten geht es einfacher.

Mit einer schrittweisen und an das individuelle Tempo Ihres 
Kindes angepassten Eingewöhnung, wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen eine solide Grundlage für ein vertrauensvolles 
Zusammensein schaffen.

Die Eingewöhnung in der Kita sollte für Sie und Ihr Kind 
eine positive Erfahrung sein, damit Ihr Kind die Einrichtung auch 
langfristig gerne besucht.

Wenn Ihnen etwas auffällt oder Sie wichtige Anliegen haben, 
sprechen Sie diese bitte direkt mit uns an, unsere Türen stehen 
offen.

Wir wünschen uns, dass unser Haus Fidelio für Sie und Ihr Kind  
ein Ort ist/wird, an dem Sie sich wohl fühlen können.

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Eingewöhnung.

Wenn ein Kind sehr auf die Eltern fixiert ist, kann es helfen, 
wenn Sie als Eltern die Eingewöhnung abwechselnd 
übernehmen.

Lassen Sie Ihr Kind einen vertrauten Gegenstand mitnehmen.

Verabschieden Sie sich deutlich, aber kurz von Ihrem Kind. 
Damit Ihr Kind die notwendige Sicherheit hat, sollten Sie selbst 
beim Verabschieden „stark“ sein.

Keine Angst vor Tränen. Der*die Erzieher*in spricht mit Ihnen ab, 
wann und wie die erste Trennung stattfinden soll.

Wir haben für Sie eine Stillecke im Elternzimmer eingerichtet. 
Wir bitten Sie jedoch aus pädagogischen Gründen das Stillen auf 
die Zeit vor dem Start der täglichen Eingewöhnung oder nach 
dem Abschied aus der Gruppe zu legen. Ihr Kind soll die 
Gruppenroutine ohne Unterbrechungen kennen lernen und aktiv 
teilnehmen.  

Wir sind ein inklusives Haus und einige unsere Kinder haben ein 
besonderes Verhältnis zum Umgang mit Nähe und Distanz. Bitte 
haben Sie dies im Kopf, wenn ein Kind sehr nahen Kontakt zu 
Ihnen als „fremder“ Person aufbaut. Bleiben sie freundlich aber 
distanziert. 
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Elternabend Einladung

Liebe Fidelio - Familien,

es ist wieder soweit! Wir freuen uns, Sie zu unserem 
ersten Elternabend des Kitajahres einladen. Am 
Dienstag, den 18. Oktober 2022 in der Zeit von 18 bis ca. 
20 Uhr treffen wir uns zunächst alle im Garten und freuen 
uns auf einen schönen Abend.

Den ersten Teil des Elternabends wollen wir nutzen, um 
uns Ihnen als Team vorzustellen und über den Alltag in 
der Kinderkrippe zu sprechen. Auch die Elternbeiratswahl 
wird dann abgehalten.

Im zweiten Teil des Abends haben Sie die Gelegenheit, 
in den Gruppen Ihrer Kinder mit anderen Eltern und den 
Betreuungspersonen austauschen und die Umgebung 
Ihrer Kinder zu erkunden.

Maskenpflicht gilt innerhalb der Einrichtung. 

Wir freuen uns schon sehr auf Sie!
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ELTERNBEIRAT 2022/2023: Was und wofür ist er wichtig?

• In unserer letzten Email haben wir Sie darum gebeten, 
sich Gedanken über Ihre Mitarbeit im Elternbeirat zu 
machen. Jetzt können Sie aktiv werden!

• Die Arbeit mit Ihnen als Familie ist uns sehr wichtig.

• Der Elternbeirat ist ein Vermittler und ein 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 18.10.22 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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Die Rechte des Kindes

Anlässlich des Internationalen Tages des Kindes 
wollen wir Sie an die Rechte des Kindes 
erinnern. Für den Kinderschutz München und 
unsere Kinderkrippe Fidelio ist es ein  
wichtigstes Anliegen, Kinder zu schützen. Wir 
werden unserem Namen gerecht und ergreifen 
klare Partei für den Schutz und die Rechte 
unserer Kinder. 
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Kinderschutz München Schwerpunktthemen

Wir wirken gemeinsam mit den 

Menschen eines Quartiers auf ein 

friedliches und solidarisches 

Miteinander hin.

Wir schätzen und unterstützen die 

Einzigartigkeit eines jeden 

Individuums und begreifen Vielfalt als 

Bereicherung. Inklusion ist unser 

Maßstab für Haltung, Handeln und 

Strukturbedingungen.

Ansporn für unsere Arbeit ist, 

wirkungsvoll im Sinne unserer Kinder 

zu sein. Die Wirkung unserer Arbeit 

bemisst sich nach deren Entwicklung.

Ganzheitliche Bildung verstehen wir 

als aktiven Aneignungsprozess und 

Persönlichkeitsentwicklung, die wir 

bestmöglich begleiten und 

unterstützen.

PARTIZIPATION / EMPOWERMENT

WIRKUNGSORIENTIERUNG

GEMEINWESENORIENTIERUNG

NACHHALTIGKEIT INKLUSION / VIELFALT

GANZHEITLICHE BILDUNG
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Ihr Fidelio-Team

Wir wünschen Ihnen alles Gute!

„Der Herbst ist ein 

zweiter Frühling, 

wo jedes Blatt zur 

Blüte wird.“

Albert Camus


