Liebe Maxieltern,
Nun ist es endlich soweit und wir starten mit euren Kindern und euch
in das letzte Kindergartenjahr! Die Maxis freuen sich schon sehr und
auch wir freuen uns, dass es jetzt los geht mit der Maxiarbeit.
Letzte Woche wurde bei einer Sitzung mit der Stadt Dillenburg ein Gesamtstädtisches
Konzept für die Vorschularbeit vorgestellt. Die Vorschularbeit findet vorerst
gruppenintern mit den Maxis der jeweiligen Kindergartengruppe statt. Diese Regelung gilt
bis zum 29.10.2020. Dann findet eine neue Abstimmung mit der Stadt Dillenburg statt.
Wir freuen uns, dass wir so eine Möglichkeit haben, mit den Maxikindern in Kleingruppen
zu arbeiten, in denen wir uns sehr individuell und intensiv mit den Themen beschäftigen
können.
Die Maxikinder treffen sich einmal in der Woche in ihrer Kindergartengruppe zur
Maxiarbeit. Wir bitten um euer Verständnis, dass dieses nicht immer in jeder Gruppe
zeitgleich stattfinden kann. Das ist der speziellen Situation und der aktuellen personellen
Situationen geschuldet.
Wir bereiten in einem Maxi-Team die Themen gemeinsam vor, so dass alle Kinder
thematisch das Gleiche machen. Jede Erzieherin des Maxi-Teams arbeitet dann mit ihren
Kindern aus der Gruppe an dem Thema. Zuerst starten wir mit einem Treffen unter dem
Motto: „Ich bin ein Maxi“, dann beschäftigen wir uns mit gesunder Ernährung.
Verkehrserziehung und Zahlen können weitere Themen im Maxi-Jahr sein.
In der App findet ihr unter der Rubrik Maxiarbeit Informationen, Inhalte unserer
Maxiarbeit, das Maxi-Team. Zusätzlich könnt ihr das Maxi-Team bei Fragen unter
folgender Email-Adresse (fz.maxis@web.de) erreichen. Bitte habt Verständnis, dass eine
Antwort einige Tage dauern kann.
Einen Elternabend können wir leider gerade im Rahmen der Corona Bestimmungen nicht
anbieten. Trotzdem ist es uns wichtig, euch gut zu informieren, im Austausch zu sein und
euch die Möglichkeit zu geben, eure Fragen zum Maxi-Jahr/ Maxi-Arbeit zu stellen. Wenn
ihr also Fragen habt, dann können wir diese gerne besprechen, dazu haben wir
verschiedene Möglichkeiten. Bitte füllt dazu den unteren Abschnitt aus. Natürlich könnt
ihr auch jederzeit die Gruppenerzieher ansprechen.
Wir freuen uns auf eine schöne und besondere Zeit mit den Maxis.
Viele Grüße Euer Maxi-Team:
Mirjam (Mäusenest), Luise (Bienenstock), Damaris (Fuchsbau), Doro (Waldgruppe)
______________________________________________________________________________________
Bitte in der Kigagruppe abgeben bis 24.09.2020
___
___
___

Ich habe Fragen zur Maxi-Arbeit.
Ich habe keine Fragen zur Maxi-Arbeit
Ich möchte Informationen zu Schulfähigkeit

Datum. ______________________

Name des Maxis: __________________________________

