
Liebe Eltern, 
 
die Sommerferien sind zu Ende und das neue 
Kindergartenjahr 2017/2018 hat bereits begonnen. 
Darum möchte ich Sie im Namen des Arche Noah 
Teams recht herzlich    
 WILLKOMMEN heißen.  
Es kommt Bewegung ins Haus. Die Gruppen haben 
sich in den letzten Tagen gefüllt und es gab viel aus 
der zurückliegenden Urlaubszeit zu berichten. Für 
unsere ganz neuen Kinder und Eltern ist natürlich 
vieles sehr spannend und aufregend. Ein neuer 
Lebensabschnitt beginnt für sie und es gilt für alle Beteiligte Vertrauen 
aufzubauen, sich zu unterstützen und gegenseitige Hilfen anzubieten. So werden 
sich sicher unsere Jüngsten hier bald wohlfühlen können und ihren Platz in der 
Gruppe gefunden haben. Das bedeutet dann auch für unsere „neuen“ Eltern, dass 
sie sich entspannen und so langsam wieder ihren alltäglichen Aufgaben 
nachgehen können. Ebenso wünschen wir unseren Mäusekindern und deren 
Eltern einen guten Anfang in der neuen Gruppe. Geben Sie sich und Ihrem Kind 
Zeit – Zeit zum Abschied, Zeit zum Anfang und Zeit die neue Situation zu 
verarbeiten. Bei Fragen und Problemen bitten wir Sie uns anzusprechen. 
Für das Team begann das neue Kindergartenjahr mit den Konzeptionstagen. Wir 
konnten an diesen Tagen unsere Jahresplanung besprechen, Veränderungen auf 
Grund des Elternumfrage-Bogens erarbeiten, uns über die pädagogische Arbeit 
in unserem Kindergarten austauschen und damit neue Ziele setzen. Weiterhin 
setzte sich das Team intensiv mit der Dokumentation der Entwicklung des 
Kindes auseinander und entschied sich für die Einführung eines Portfolioordners 
für jedes Kind. Sie bekommen demnächst noch nähere Informationen dazu. 
Auch wurde das Jahresthema festgeschrieben, es heißt: 
 

„Alles ist in Bewegung“ 

 

Ich wünsche Ihnen ein bewegtes Kindergartenjahr mit vielen neuen positiven 
Erfahrungen, freue mich auf eine gute Zusammenarbeit sowie glücklichen 
Momenten und frohen Stunden. 
 
Ihre Carola Schaffelhofer 
 
 
 
 
 
 
 



Damit Sie auch wissen, wer täglich für Sie 

und Ihr Kind da ist, mit ihm spielt, lernt, 

singt und lacht, stellen wir uns vor: 

 
1.Reihe vorne 

Sabrina Meier, Nina Seibold 
 
2.Reihe 

Simone Stich, Christa Denzler, Kerstin 
Zohlnhöfer, Daniela Pfitzenmaier, Sheila 
Steinheimer, Elke Scheuerlein, Carola 
Schaffelhofer 
 
3.Reihe hinten 

Tamara Schreimel, Rebecca Jakuszeit 
 

 

Leitung des Kindergartens:  Carola Schaffelhofer (Mo. bis Fr.) 
 
Stellvertretende Leitung:  Sabrina Meier (Mo. bis Fr.) 
 
Tigergruppe: Sabrina Meier- Erzieherin und Gruppenleitung (Mo. bis Fr.) 

Rebecca Jakuszeit- Kinderpflegerin (Mo. - Fr.) 
Annika Dechant- Kinderpflegepraktikantin 2. Jahr (Mi.) 
 

Elefantengruppe: Daniela Pfitzenmaier- Sozialpädagogin u. Gruppenleitung 
   (Mo. bis Fr.) 
   Sheila Steinheimer- Erzieherin (Mo. bis Do.) 
   Tamara Schreimel- Erzieherin (Di. bis Fr.) 
 
Giraffengruppe: Nina Seibold- Erzieherin und Gruppenleitung (Mo. bis Fr.) 
   Simone Stich- Kinderpflegerin (Mo. bis Fr.) 

Florian Lotter- Kinderpflegepraktikant im 1. Jahr  (1 Tag) 
 
Mäusegruppe: Elke Scheuerlein- Erzieherin, Fachkraft für    
   Kleinkindpädagogik und Gruppenleitung (Mo. bis Fr.) 
   Kerstin Zohlnhöfer- Kinderpflegerin und Fachkraft für  
   Kleinkindpädagogik (Mo. bis Fr.) 
   Dajana Dause- SPS-Praktikantin im 1. Ausbildungsjahr 
 

Gruppenübergreifend 
 

Vorschule:     Christa Denzler- Erzieherin 
Vorkurs Deutsch:   Carola Schaffelhofer- Erzieherin 
Musikalische Früherziehung:  Maria Kraus-Salazar, (Do. u. Fr.) 



 
Hilfreich unterstützt uns in der Küche Frau Martina Deibel 

(Hauswirtschaftshelferin). 

 

Außerdem werden im Laufe des Kindergartenjahres Praktikanten von 
verschiedenen Schulen bei uns sein. Die FOS Weißenburg und Nürnberg, die 
Anton Seitz Schule, die Realschule Roth sowie die beiden Kinderpfleger-
Schulen in Weißenburg und Nürnberg arbeiten mit uns zusammen. Auch 
„Schnupperpraktikum“ kann bei uns gemacht werden. Die Schüler werden sich 
jeweils mit einem Steckbrief bei Ihnen vorstellen. 
 

Das sollten Sie wissen 

 
Mittagessen Die Anmeldung für das Mittagessen kann nur bis zum 

Mittwoch, 9 Uhr für die folgende Woche erfolgen. 
Nachmeldungen sind nicht möglich! Die Abmeldung wegen 
Krankheit muss täglich bis spätestens 8 Uhr erfolgen!  

Krankheiten Wenn ihr Kind krank ist, bitten wir Sie uns Bescheid zu 
geben um gegebenenfalls (z. B. bei Scharlach, Röteln, 
Windpocken…) einen Aushang an die Eingangstür zu 
machen. Bei Kopfläusen erhalten Sie eine schriftliche 
Erklärung, die Sie unterschreiben müssen. Bedenken Sie, 
auch eine heftige Erkältung ist für Kinder eine 
gesundheitliche Einschränkung und der Kindergartenalltag 
strengt sehr an. Bei heftigen Hustenanfällen müssen wir sie 
bitten, abzuklären welchen Husten ihr Kind hat (Vorbeugung 
gegen Keuchhusten!) Besonders bei den U3 Kindern ist es 
wichtig, sorgfältig mit den Krankheiten der Kinder und damit 
mit dem Kind selbst umzugehen. Mit Durchfall bleibt das 
Kind zuhause. 

Kleidung  Bitte achten Sie auf witterungsgerechte Kleidung Ihres 
Kindes. Nützlich sind Matschhose, Regenjacke und 
Gummistiefel. Wir gehen bei Wind und Wetter nach draußen. 
Außerdem braucht jedes Kind Turnschuhe bzw. Tapperle. 
Auch eine bequeme Turnkleidung sollte im Turnbeutel sein. 
Bitte mit Namen beschriften. 
Für die Schnupfenzeit bitten wir um Taschentuchspenden. 

Geburtstag Geburtstag wird bei uns gefeiert! An diesem Tag erhält das 
Geburtstagskind eine Krone, eine kleine Überraschung und 
eine Feier an einem festlich geschmückten Tisch in der 
Gruppe. Mit dem gemeinsamen Frühstück beenden wir die 
Feier. Bitte keine Süßigkeiten - Päckchen mitgeben. Beim 
Umgang mit Lebensmitteln müssen besondere 



Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Wir können aus 
diesem Grund keine Eiserzeugnisse und Backwaren mit nicht 
durchgebackener oder durcherhitzter Füllung (z.B. 
Sahnetorten) zu den Kindergeburtstagen annehmen. Bitte 
sprechen Sie uns an. Das Personal hat in regelmäßigen 
Abständen die Belehrung zum Infektionsschutzgesetz für den 
Umgang mit Lebensmitteln erhalten u. kann Sie informieren. 

Elterngespräche Gerne stehen wir für ein Gespräch für Sie bereit. An der 
Gruppentüre ist allerdings nicht wirklich viel Zeit, um in 
Ruhe ausführlich zu sprechen. Sollten Sie also ein ruhiges 
intensiveres Gespräch wünschen, sprechen Sie die 
Gruppenkolleginnen für eine Terminvereinbarung an. Für die 
Planung des jährlichen Elterngespräches werden Listen an 
der Tür ausgehängt, in die Sie sich eintragen können.  

Vorschulkinder Die Eltern der Vorschulkinder sind sicher mindestens so 
gespannt was auf die Kinder zukommt, wie die Kinder selbst. 
Im November wird ein Elternabend für die Eltern der 
Vorschulkinder sowie allen interessierten Eltern stattfinden, 
bei dem Sie alles rund um die Vorschule erfahren und ihre 
Fragen stellen können. 

 Für die Vorschulkinder hat das Vorschulangebot bereits 
begonnen. Neben den Spiel- und Lernangeboten in der 
Gruppe findet einmal wöchentlich ein Angebot statt. Sie 
erhalten noch eine gesonderte Information zum 
Vorschulangebot. 

Ferienplan Der ausgegebene Ferienplan (folgt noch) ist grundsätzlich 
verbindlich. Sollte sich ein Tag ändern oder neu ergeben, 
werden Sie rechtzeitig informiert. Bei Betreuungsbedarf an 
unseren Schließtagen ist es teilweise möglich die evang. Kita 
Regenbogen zu besuchen. 

Elternabend/ Elternbeiratswahl 
 Unser erster Elternabend findet im Oktober statt. Wir freuen 

uns auf Ihre Mitarbeit und hoffen auf eine zahlreiche 
Teilnahme bei der Wahl. Als Kandidat oder auch als Wähler! 
Die Mitarbeit lohnt sich für Ihr Kind. Gleichzeitig wollen wir 
unser neues Jahresthema „Alles ist in Bewegung“ kurz 
vorstellen. Wir freuen uns über Anregungen und konkrete 
Angebote für Elternabendthemen.  

Elternbeitrag Bitte überprüfen Sie die erfolgte Abbuchung des 
Kindergartenbeitrages und melden Sie sich, wenn Sie einen 
Fehler bemerken. Vielen Dank!  

Musikalische Früherziehung 

 1x wöchentlich wird wieder Maria Kraus jede Gruppe 
besuchen. Am Donnerstag ist die Elefantengruppe und die 



Tigergruppe eingeteilt und am Freitag die Mäusegruppe und 
die Giraffengruppe. 

Nachmittagsangebot 

 Ab Oktober bieten wir an 2 Nachmittagen jeweils von 14.00 
Uhr bis 15.00 Uhr ein zusätzliches Angebot an. Es richtet 
sich an Kinder der Regelgruppen, deren Buchungszeit bis 
15.00 Uhr oder länger beträgt. 

Gemeinsames Frühstück / Schulobstprogramm  

Einmal im Monat findet in den Gruppen ein Gemeinsames 
Frühstück statt. Die gesunde Ernährung steht dabei im 
Mittelpunkt. Dafür bitten wir die Eltern um Unterstützung. 
Weiterhin gibt es den Joghurttag, der ebenfalls 1x im Monat 
stattfindet. Die Kosten dafür übernimmt der Kindergarten. 
Durch die Teilnahme des Kindergartens am 
Schulobstprogramm, steht den Kindern wöchentlich 1 Portion 
Obst und Gemüse zur Verfügung (gern in Kombination mit 
dem Joghurttag). 

Christkindlesmarkt 
 Ein Auftritt unserer Kinder auf der Weihnachtsbühne ist auch 

dieses Jahr geplant. Er soll alle Besucher erfreuen! 
 
Terminvorschau für September/Oktober/November 2017 

29.09. Fr. Erntedankfeier im Haus 

01.10. So. 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst in der evang. Stadtkirche Roth  

23.10.-27.10. Bücherausstellung (Buchhandlung Genniges) 

16.10. Mo.  Betriebsausflug, Kiga geschlossen 

31.10. Di. Gemeindefest zum Reformationsjubiläum, Kiga geschlossen  

10.11. Fr. Laternenumzug 

22.11. Mi. Buß- und Bettag, Kiga geschlossen 

Weitere Termine werden noch bekanntgegeben und der Ferienplan folgt nach 
Absprache mit der Kindertagesstätte Regenbogen, dem Träger und dem 
Elternbeirat. 
Im Anschluss werden Ihnen die Projekte der einzelnen Gruppen vorgestellt. 
Gern nehmen wir Ihre Anregungen, Vorschläge und Mithilfe an.  
 
Danke im Voraus 

Ihr Arche Noah Team 



 

 

 

 

Neues aus der Mäusegruppe 

 

 

Für die neuen Mäusekinder ist in unserem Kindergarten natürlich noch vieles 
sehr aufregend und deshalb brauchen sie auch noch etwas mehr Zeit sich hier im 
Kindergarten „Arche Noah“ zurecht zu finden. Aber mit ihrer Hilfe und unserer 
Unterstützung wird es auch den Jüngsten gelingen sich hier schnell wohl zu 
fühlen. 
Die ersten Tage der Eingewöhnung sind bereits vorbei, hin und wieder sind 
noch ein paar Abschiedsschmerzen zu trösten. 
Vielleicht bemerken Sie an Ihrem Kind Veränderungen, Schlafprobleme oder 
Appetitlosigkeit. All diese neuen, unbekannten Verhaltensweisen sind sicher auf 
die neuen Eindrücke zurück zu führen. In wenigen Wochen werden Sie 
bemerken, dass vieles Neue für Sie und auch Ihr Kind an Spannung und 
Aufregung verliert. Bei Fragen und Problemen bitten wir Sie uns anzusprechen. 
Bei uns in der Mäusegruppe steht natürlich jetzt das gegenseitige Kennenlernen 
im Vordergrund. Jeden Tag besucht uns „Paul“, unsere Gruppenmaus, um alle 
Kinder zu begrüßen. So lernen sich die Kinder spielerisch untereinander kennen 
und können sich auch sehr schnell die Namen aller anderen merken. 
Ab Ende September, Anfang Oktober beginnt das erste „Projekt“ in der 
Mäusegruppe. Denn das Erntedankfest steht vor der Tür. Wir werden das 
Thema:  „Alles rund um den Apfel“  in den Vordergrund stellen. „Wie sieht ein 
Apfel aus?“, „Wo wächst der Apfel? “, „Wie schmeckt er?“ uvm. Dazu werden 
wir verschiedene Lieder und Fingerspiele  kennenlernen und mit Äpfeln kochen 
und backen. Auch kreativ wollen wir tätig sein und z.B. Äpfel ausschneiden. 
Im November werden wir einiges über St. Martin erfahren, Laternen basteln und 
es gibt natürlich auch einen Laternenumzug. 
Wir freuen uns auf ein lebendiges, fröhliches und vertrauensvolles 
Kindergartenjahr. 
 
Ihr Mäuseteam 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Neues aus der Elefantengruppe 

 
das neue Kindergartenjahr ist bereits im vollen Gange 
und wir begrüßen ganz herzlich Matilda und Emely, 
Mia, Leon und Niklas in unserer Elefantengruppe.  
Unsere ehemaligen mittleren Kinder sind jetzt unsere 
neuen Vorschulkinder und meistern bereits mit Spaß 
und Tatendrang ihre ersten Vorschulaufgaben bei Frau 
Denzler.  
In den folgenden Monaten werden wir uns in diesem 
Kindergartenjahr mit dem Thema „Alles ist in 
Bewegung“ in all seinen Facetten beschäftigen. Dazu steht in nächster Zeit bei 
uns überwiegend der Mensch im Vordergrund. Wir wollen mit den Kindern zum 
Beispiel über unseren Körper sprechen:  
Wie sieht mein Körper aus? 
Was gehört zum Körper dazu? 
Wie und warum kann ich ihn bewegen? 
Was wächst wie schnell? 
Wie groß bin ich schon geworden? 
Und vieles mehr… 
In den anschließenden Monaten warten dann vertieft bewegte Projekte zu den 
Themen Technik, Natur und Erde auf uns. 
Des Weiteren werden wir gemeinsam Kreisspiele spielen, singen, tanzen, 
turnen, den Garten unsicher machen und Ausflüge in die Umgebung 
unternehmen. Auch warten Klanggeschichten und Traumreisen auf uns. Mit 
unseren vielfältigen Kreativangeboten möchten wir die Handfertigkeiten ihrer 
Kinder fördern.  
Auch das Jahr ist in Bewegung und deshalb beschäftigen wir uns 
selbstverständlich auch mit den Jahreszeiten, nun dem anstehenden Herbst. Hier 
gibt es vielerlei in der Natur zu entdecken und zu bestaunen. 
Um Gott für diese Gaben zu danken, die vor allem in der Herbstzeit geerntet 
werden, feiern wir nunmehr im September gemeinsam einen Erntedank-
Gottesdienst im Kindergarten. Weiter warten dann auch schon das 
Laternenbasteln und das gemeinsame Musizieren in der Gruppe, aber auch 
donnerstags mit Maria Kraus, auf uns.  
 
Wir freuen uns auf eine spannende Zeit mit ihren Kindern und sind gespannt wie 
die Gruppe zusammenwächst. 
 
Ihr Elefantenteam – Daniela & Sheila & Tamara  
 



 
„Alles ist in Bewegung“                                                                       

      im September, Oktober und November 2017                                               

in der Giraffengruppe 

 

Neues aus der Giraffengruppe 

 

Nun beginnt wieder ein neues Kindergartenjahr mit vielen neuen Erlebnissen 
und Ereignissen, einem neuen Jahresthema und vor allem mit neuen Giraffen- 
kindern, die wir ganz herzlich an dieser Stelle in unserer Gruppe begrüßen 
wollen. 
Im September nähert sich auch schon die Erntezeit. Hierzu werden wir uns bis 
zum Erntedankfest mit dem Thema „Obst“ genauer befassen. In einer kleinen 
Kinderkonferenz dürfen die Giraffenkinder eine Obstsorte aussuchen. Dazu 
wollen wir Sach- und Bilderbücher ansehen, Lieder singen usw. 
Im Oktober werden wir uns mit dem Thema „Mensch“ beschäftigen, da auch 
der Körper immer in „Bewegung“ ist.                                                                               
Was kann mein Körper alles? Wie sieht mein Körper von außen und innen aus? 
Was braucht mein Körper um sich wohl zu fühlen? Auch die eigenen Gefühle 
und Emotionen sowie die der Anderen wahr zu nehmen, werden wir genauer mit 
den Giraffen erforschen. 
Der November ist dann nicht mehr weit und das Laternenfest steht auch bald 
wieder an. Dazu wollen wir Laternen- und St. Martinslieder singen, eine Laterne 
basteln, Bilderbücher anschauen und die Geschichte von dem „Mensch“                
St. Martin und dem Bettler hören. 
 

Ihr Giraffen-Team 

 



 

 

 

Neues aus der Tigergruppe 

 

 
Liebe Eltern, die langen Sommerferien sind nun auch 
schon wieder vorbei und wir starten in das neue Kindergartenjahr. 
Und für kurze Zeit war unsere Gruppe auch ganz schön leer. Die Vorschulkinder 
waren nicht mehr da und die neuen haben noch gefehlt. Aber jetzt haben wir es 
wieder geschafft! Wir sind wieder vollzählig! Wir begrüßen als neue 
Tigerkinder ganz herzlich Mia, Emelie, Willi, Nico und Kusey. Wir freuen uns 
ganz besonders auf die Zeit mit euch, den neuen Kinder und den „alten Hasen“. 
Und damit es uns nicht langweilig wird, haben wir auch schon geplant, was wir 
in der nächsten Zeit alles machen können. 
Zuerst müssen sich natürlich erst einmal die neuen Kinder eingewöhnen. Wir 
erkunden gemeinsam, welche Kinder alles in der Tigergruppe sind, die 
Räumlichkeiten, den Garten, unsere Spielsachen, und natürlich auch unsere 
Regeln und dann starten wir durch.  
Unser Jahresthema lautet dieses Jahr „Alles ist in Bewegung“. Aber was ist alles 
in Bewegung? Ganz schön viel!!! Damit es aber nicht zu viel wird und wir eine 
breite Palette erarbeiten und lernen können, haben wir es in verschiedene 
Unterthemen unterteilt: Mensch, Technik, Natur, Erde. 
Wir beginnen mit dem Menschen. Wir wollen herausfinden, was sich alles beim 
Menschen bewegen kann, wie wir uns bewegen können, welche Formen der 
Bewegung es gibt, wie sieht es in unserem Körper aus – bewegt sich da auch 
etwas in uns? Diesen Fragen möchten wir gerne nachgehen und diese 
herausfinden. 
Doch beschäftigen wir uns nicht nur mit der Eingewöhnung und dem Menschen. 
Auch der Herbst, das Laternenbasteln, St. Martin, etc. warten auf uns. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame Entdeckungsreise mit ihren Kindern!!! 
 
Ihr Tigerteam  
Rebecca und Sabrina 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Liebe Vorschulkinder, 

 
Jetzt habt ihr es geschafft! Ihr seid jetzt hier im Kindergarten die ganz Großen. 
Und die ganz Großen dürfen nun auch an extra Vorschulprogrammen 
teilnehmen. 
An unseren Konzeptionstagen haben wir das Vorschulprogramm überarbeitet. 
Dieses Jahr wird es eine Stunde pro Woche Vorschule in den Gruppen geben, in 
denen folgende Themen angesprochen werden. Dies ist z. B.  

- Mein Körper 

- Zahngesundheit 

- Wer bin ich? 

- Schutz vor Missbrauch 

- Entdecken und Erforschen 

- Verkehrserziehung 

- Webrahmen 

- Aufgaben für die Vorschulkinder 

- Bald beginnt die Schule 

Auch gibt es noch eine weitere Stunde gruppenübergreifend in der Woche, die 
mit Frau Denzler stattfinden wird. Dort werden Themen wie beispielsweise  
 

- Mathematisches Bewusstsein: 
Farben, Formen, Gegensätze(groß-klein, oben-unten), Zuordnen von 
Mengen und Zahlen, Erkennen von Zahlen 

- Phonologisches Bewusstsein 
Sprachverständnis, Anlaute erkennen, Silben trennen, Artikulation, 
Satzbau usw.  

angesprochen. 
Und damit wir das auch alles schaffen, brauchen wir eure Hilfe und einen 
einfarbigen, großen, 8 cm dicken DinA4 Ordner. Damit seid ihr für die 
Vorschule erstmal gut ausgestattet und es kann im Oktober endlich so richtig 
losgehen. 
 
Dankeschön dem Elternbeirat 
 
Wir freuen uns über die Kostenübernahme für 4 Gruppenkameras und sagen 
herzlichen Dank. Damit können wir den Kindergartenalltag gut einfangen und 
dokumentieren. 


