Fragen zum Kindergarteneintritt:
Hat der Kindergarten Boswil Anforderungen an die Kinder beim Eintritt in den
KiGa?
Folgende Fähigkeiten und Fertigkeiten sollte Ihr Kind möglichst mitbringen,
damit es sich in der Gruppe und im Kindergarten wohlfühlen kann:
-

Sich für 4 Stunden von den Eltern oder Sorgeberechtigten trennen
können
Selbständig Jacke und Schuhe An- und Ausziehen können
Tagsüber keine Windeln mehr tragen
Selbständig auf die Toilette gehen können
Sich die Hände selber waschen und die Nase putzen können
Grenzen akzeptieren, Ja und Nein kennen
10 Minuten stillsitzen können (aktiv am Unterricht teilnehmen können)
Bereits einen ersten sozialen Umgang mit anderen Kindern gehabt
haben
Erfahrungen mit schneiden, kleben, zeichnen gemacht haben

Was ist, wenn sich unser Sohn überfordert fühlt? Gibt es die Möglichkeit das
Kindergartenjahr abzubrechen und im nächsten Sommer erneut zu starten?
Ein «wir probieren es Mal» möchten wir vermeiden. Die Kinder sollten sich von
Anfang an im Kindergarten wohl fühlen und es soll mit einer positiven Einstellung
in den Kindergarten starten können. Wenn man merkt, dass trotz allen
Versuchen, das Kind noch nicht bereit ist für den Kindergarten, wird mit den
Eltern eine passende Lösung gesucht.
Nach 2 Jahren Kindergarten ist unser Sohn noch nicht bereit für die Schule. Was
passiert dann? Ist ein Besuch von 3 Kindergartenjahren möglich?
In Boswil sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine Einschulungsklasse (EK)
anbieten können. In dieser wird der Schulstoff der 1. Klasse auf 2 Jahre
aufgeteilt. Nach zwei Jahren EK kommen die Kinder in die 2. Klasse. Ein drittes
Kindergartenjahr wird nicht mehr gemacht (Ausnahmefälle gibt es auch hier).
Weiss man bereits, wann die Unterrichtszeiten sein werden?
Die Stundenpläne vom Kindergarten können auf der Homepage eingesehen
werden.
Die 5-jährigen haben wie folgt Unterricht
Montag
08.15 – 11.45
Dienstag
13.30 – 15.00
Mittwoch-Freitag 08.15 – 11.45
An einem Morgen besuchen die Kinder den Turnunterricht

Wann genau ist der erste Schultag und wie wird er ablaufen?
Der erste Schultag findet am Montag, 9. August 2021 statt. Auf Grund der
aktuellen Lage können wir leider noch nicht genau sagen, wie dieser ablaufen
wird. Klar ist, dass die Kindergartenkinder von 9.00-11.00 Unterricht haben. Je
nach Corona-Situation gibt es vor dem Unterricht eine Schuleröffnungsfeier.
Dürfen kleine Geschwisterkinder am ersten Tag auch mitkommen oder nur ein
Elternteil?
Wir bitten Sie, die Geschwister nicht mitzubringen. Je nach Corona-Situation
können die Eltern Ihr Kind in den Kindergartenraum oder die Garderobe
begleiten. Im letzten Sommer war dies nicht möglich und alle Kinder kamen
alleine in die Garderobe und in den Raum. Dies hat super geklappt. In der
Regel verabschieden sich die Eltern so bald als möglich von ihrem Kind und
holen es um 11.00 wieder ab.
Im Juni findet, wenn möglich, ein Besuchsnachmittag statt. An diesem
Nachmittag sind alle Eltern herzlich eingeladen, den ganzen Nachmittag ihr
Kind zu begleiten. Aber auch da bitten wir Sie, die Geschwister nicht
mitzubringen. Genauere Infos dazu werden Sie im April erhalten.
Ist es möglich, dass ich mein Kind mit dem Trotti in den Kindergarten begleite
und gibt es eine Möglichkeit dieses unterzustellen bis Kindergartenende?
Die Kindergartenkinder kommen zu Fuss in den Kindergarten. Wir haben keine
Möglichkeit Fahrzeuge irgendwelcher Art einzustellen.
Liebe Eltern
Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen mit den Antworten
weiterhelfen konnte. Bei weiteren Fragen dürfen Sie jederzeit auf mich
zukommen. Am besten per Mail.
Wir freuen uns Sie und Ihre Kinder bald bei uns im Kindergarten begrüssen zu
dürfen.
Herzliche Grüsse und tragen Sie sich Sorge. Für den Kindergarten Boswil
Rebecca Blaser

