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Liebe Eltern, 
 

wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein gutes und gesundes neues Jahr. Ebenfalls 
möchten wir uns herzlich für das Weihnachtsgeschenk bei Ihnen bedanken. Auf Grund der 
aktuellen Situation konnten wir leider nicht so starten, wie in den vergangenen Jahren.  

Wir möchten uns an dieser Stelle auch recht herzlich bedanken, dass so viele von Ihnen 
dem Appell der Regierung nachkommen. 

Die derzeitige Lage macht es uns unmöglich eine konkrete Planung für die nächsten 
Monate zu erstellen.  Wir haben verschiedene Szenarien im Hinterkopf, welche 
Anordnungen des Landes Rheinland-Pfalz wir in den nächsten Monaten gestellt 
bekommen könnten. Darauf sind wir vorbereitet und haben bereits verschiedene Ideen 
entwickelt (z. B. Kontakt halten zu den Kindern, die zu Hause bleiben, kleine Aktionen, 
AH-Programm). Infos hierzu finden Sie dann auf der Homepage. Bitte schauen Sie hier 
regelmäßig nach oder abonnieren Sie den Newsletter auf der Homepage. Der 
Mailverteiler, (den wir eingerichtet haben), wird nur für die wichtigsten Mitteilungen 
genutzt, bei denen alle Eltern erreicht werden müssen. 

 
Gruppengeld 
Generell möchten wir noch einmal an die Zahlung des Gruppengeldes erinnern. Dieses 
können Sie, sobald ihre Kinder wieder in der Kita sind, im Haus Kitzel einzahlen. Bitte 
denken Sie daran, dass es nicht einfach abgegeben werden kann. Wir müssen der VG 
nachweisen, woher das Geld stammt. 

 
Fastnacht 
Die Fastnacht kann dieses Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Wir wissen auch jetzt noch 
nicht, ob die Maßnahmen der Bundesregierung verlängert werden. Wir werden uns den 
„Regeln“ entsprechend darauf einstellen, für die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt betreut 
werden im kleinsten Rahmen etwas Fastnachtsmusik/Tanz, Dekoration und ein kleines 
Fastnachtsfrühstück anzubieten. Die Kinder dürfen auf jeden Fall verkleidet kommen.  
Für die Kinder, die unter Umständen zu Hause bleiben, lassen wir uns was Schönes 
einfallen.  

Unser diesjähriges Fastnachtsmotto wäre:  

 

„Wir wollen feiern dieses Jahr, die Fastnacht ist so wunderbar. 

Kunterbunt und auch ganz laut, marschieren wir durch unser Haus.“ 

gewesen. 

Am Rosenmontag und am Fastnachtsdienstag ist der Kindergarten geschlossen. 
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Informationen zum Masernschutzgesetz 
Wir möchten noch einmal an den Nachweis der Masernschutzimpfung erinnern. Es liegen 
uns noch nicht alle vor. Bitte legen Sie bei den Leitungen den Impfausweis Ihres Kindes im 
Original vor. Wir sind zur Dokumentation angehalten.  

Bei allen bereits aufgenommenen Kindern muss bis 31.7.21 nachgewiesen werden, dass 
sie gegen Masern (2 Impfungen) geimpft wurden. Liegt uns der Nachweis nicht vor, 
müssen wir die Familien an das Gesundheitsamt melden.  
 

Telefonnummern 
Teilen Sie uns bitte immer umgehend Ihre geänderten Telefonnummern (vor allem 
Handynummern) mit, damit wir Sie in dringenden Notfällen erreichen können. 

 

Elternsprechnachmittag 
Die Pandemie begleitet uns in diesen starken Auswirkungen bereits ein dreiviertel Jahr. 
Die letzten Elterngespräche konnten weitestgehend noch wie gewohnt stattfinden. Die 
Alten Hasen- und restlichen Entwicklungsgespräche wurden teilweise verschoben oder 
telefonisch abgehalten. Die diesjährigen Gespräche stünden im März an.  

Derzeit gestaltet sich eine Beobachtung und Einschätzung Ihrer Kinder schwierig, da nur 
wenige Kinder anwesend sind. 

Wir wissen leider absolut nicht, wie es weiter gehen wird (Notgruppe, eingeschränkter 
Regelbetrieb etc.). Deshalb haben wir überlegt, die Gespräche zeitlich individueller zu 
gestalten. Die Gruppenerzieherinnen werden im Laufe des Jahres auf Sie zukommen, um 
mit Ihnen einen hoffentlich persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren.  

 
Termine 
Einen Terminplan können wir Ihnen für die nächsten Monate nicht mitsenden, da es 
derzeit nicht möglich ist, die Angebote wie sonst verbindlich zu planen.  

 

Anbei die Schließtage: 

 

Rosenmontag: 15.02.2021 

Fastnachtsdienstag: 16.02.2021 

Betriebsausflug (Ersatztermin): 12.04.2021 

Sommerschließung: 02.08.2021 bis einschließlich 25.08.2021 

Betriebsausflug: 20.09.2021 

Weihnachtsferien: 23.12.2021 bis einschließlich 31.12.2021 

 
 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 

 

IHR KINDERGARTENTEAM 


