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        September 2020 

Liebe Eltern, 
 

herzlich willkommen zum neuen Kindergartenjahr.  

Es gibt viele neue Informationen, die wir Ihnen auf diesem Wege für die nächsten drei 
Monate mitteilen möchten.  

 

Regelbetrieb 
Zum 31.08.2020 sind wir wieder in den Regelbetrieb gestartet, so wie es die 
Landesvorgaben vorschreiben. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie alle so gut 
mitarbeiten und Ihre Kinder so selbstverständlich an der Tür abgeben und holen. Für uns 
alle ist diese Situation nicht einfach.  

Damit Sie einen besseren Einblick in unsere momentane Arbeitssituation bekommen, hier 
einige Maßnahmen, die wir tagtäglich befolgen: 

 

 Wenn wir Ihre Kinder morgens entgegen nehmen, gehen wir mit diesen nachdem sie 
sich die Schuhe gewechselt haben, erst einmal zum Hände waschen. Dies ist bei allen 
Kindern schon so gut im Kopf verankert, dass viele von alleine diesen Weg nehmen.  

 Darüber hinaus halten wir die Kinder, wenn sie husten oder niesen müssen dazu an, in 
die Ellenbeuge zu niesen. Auch dies ist bei vielen Kindern schon zur 
Selbstverständlichkeit geworden.  

 Darüber hinaus desinfizieren wir weiterhin die sanitären Anlagen, Türklinken etc. 

 Wir lüften in regelmäßigen Abständen bzw. sind derzeit die Fenster den ganzen Tag 
weit geöffnet.  

 Auch der Aufenthalt im Freien wird von uns bevorzugt wahrgenommen.  

 Das Spielzeug wird öfter als „normal“ gereinigt.  

 Wir sprechen mit den Kindern über Corona, Hygiene, über Verhaltensregeln etc. und 
haben auch hier entsprechend anschauliches Buchmaterial.  

 Wir sind alle bemüht eine gute Balance zwischen maximalen Schutzmaßnahmen für 
Ihre Kinder (und die Mitarbeiter) sowie ausreichend Entfaltungs- und 
Bildungsmöglichkeiten zu schaffen.  

Bei Fragen können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.  

 
Einführung Gruppentag 
An unseren Konzepttagen waren wir in sehr konstruktivem Austausch und haben unsere 
Konzeption überarbeitet und weiterentwickelt.  
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Ein großer Punkt dabei war, einen Gruppentag einzurichten. An diesem Tag findet der 
gesamte Vormittag gemeinsam mit der eigenen Stammgruppe statt.  

Der Gruppentag wird jeden Montag stattfinden.  

Dieser Tag bietet den Erzieherinnen die Gelegenheit, die Kinder der eigenen Gruppe 
intensiv zu beobachten und Entwicklungen der Kinder wahrzunehmen. Darüber hinaus 
kann an diesem Tag noch intensiver mit den Kindern zum Bildungsbuch gearbeitet 
werden, Projektarbeit und Spaziergänge mit der Gruppe können angeboten werden. Die 
Kinder können mitentscheiden, was an den Gruppentagen unternommen wird. Außerdem 
fördern wir die Gruppenzugehörigkeit der Kinder. So können die Kinder nach dem 
Wochenende ruhig in die neue Woche starten. Dieses Angebot möchten wir bis Ende des 
Jahres austesten. Wir freuen uns über Rückmeldung von Ihnen und Ihren Kindern. Wir 
werden Anfang November eine Zwischenauswertung vornehmen und nehmen Vorschläge 
gerne entgegen. 

 

Lernwerkstatt 
Die Einführung des Gruppentages hat natürlich auch Auswirkungen auf die Lernwerkstatt. 
Wir können diese nur noch mittwochs und freitags anbieten. Wir haben uns aus 
Fairnessgründen dazu entschlossen, dass die „Alten Hasen“ zukünftig einmal pro Woche 
Lernwerkstatt und Alte Hasen Programm wahrnehmen können. Da die Kinder zu 
unterschiedlichen Zeiten 5 Jahre alt werden, haben manche das Privileg fast 2 Jahre die 
Lernwerkstatt besuchen zu können während andere nur ein Jahr das Angebot genießen 
können. So haben alle ein Jahr.  

 

Musiktag 

Im letzten Kindergartenjahr hatten wir probeweise die festen Musikgruppen (2 Gruppen mit 
je 12 Kinder zu denen Kinder, die gerade Lust dazu haben mitgenommen werden). Diese 
Gruppen bestehen immer für ca. 6 Wochen. Danach werden die Gruppen neu besetzt, 
sodass alle Kinder in den Genuss kommen, den Musiktag zu nutzen.  

 

Nach intensiver Auswertung an den Konzepttagen, werden wir diese beibehalten. Wir 
haben viel mehr Möglichkeiten in den zwei kleineren Gruppen, den Kindern auch 
Instrumente zur Verfügung zu stellen und mit ihnen gemeinsam zu musizieren.  

 
Gruppengeld 
Wir möchten alle Eltern daran erinnern, das Gruppengeld zu bezahlen. Wir besorgen 
damit das gemeinsame Frühstück, Tee, die Geburtstagsgeschenke für ihre Kinder und 
vieles mehr. Deshalb haben wir in Abstimmung mit dem Elternausschuss beschlossen, 
dass Gruppengeld um 0,50 Euro / Monat zu erhöhen und sammeln nun 2,- € pro Monat 
ein.  

Dies ergibt für die Monate September, Oktober, November einen Betrag von 6 €.  

Gerne können Sie auch das gesamte Kindergartenjahr begleichen (September 20 bis Juli 
21). Der Betrag beläuft sich auf 22,- €. 

 

Betriebsausflug 
Wir haben für Ihre Kinder am 21.09.2020 geöffnet.  
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Elternausschusswahl 
Am 23.09.2020 um 20.00 Uhr findet unsere diesjährige Elternausschusswahl statt. Wir 
freuen uns wenn Sie sich zur Wahl aufstellen lassen. Tragen Sie sich hierzu bitte in die 
Listen an den Eingangstüren ein. Wir legen die Listen draußen aus, sodass Sie sich dort 
eintragen können. Dieses Jahr wird die Wahl in der Gemeindehalle stattfinden und es wird 
keinen Federweiser und Zwiebelkuchen geben.   

Wir werden die Listen im Schaukasten aufhängen, sodass Sie jederzeit sehen können wer 
sich zur Wahl aufstellen lässt. Darüber hinaus bitten wir die Kandidaten um eine kleine 
Vorstellung, die wir dann ebenfalls aushängen werden.  

 

Schaukasten / Informationskasten 
Wir haben zwei neue Schaukästen bekommen, die rechts neben dem Haupteingang zu 
Haus Kitzel hängen. Einen davon werden wir überwiegend für Aushänge von 
Veranstaltungen (wie Musikschule etc.) nutzen. Den anderen für Kitainterne 
Informationen. Darüber hinaus finden Sie auch immer am Eingang aktuelle Aushänge. 
Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob es was Neues gibt. In den meisten Fällen, werden 
Sie diese Aushänge auch auf der Homepage finden.  

 
Obst mitbringen 

Nach wie vor freuen wir uns, wenn zum Geburtstag und zum Müslitag (jeweiliger Termin 
hängt in den Häusern aus) Obst mitgebracht wird.  

Dadurch lernen die Kinder verschiedene Obstsorten kennen und genießen. 

 
Gummistiefel / Matschhosen / Hausschuhe 
Bitte überprüfen Sie, ob Ihrem Kind die Gummistiefel, Matschhosen und Hausschuhe noch 
passen. Überprüfen Sie regelmäßig die Beutel mit der Wechselwäsche und füllen diese 
bei Bedarf wieder auf. Wir bitten Sie alle Gegenstände mit Vor- und Zunamen zu 
kennzeichnen. Bitte sprechen Sie in der derzeitigen Situation die Erzieherinnen an der 
Tür an, wenn Sie die Wechselsachen tauschen möchten. Wir geben Ihnen die Beutel raus.  

 

Außengeländeaktion 
Ob in diesem Jahr eine Außengeländeaktion durchgeführt werden kann hängt von den 
tagesaktuellen Fallzahlen und den Auflagen durch das Land ab. Gerne würden wir das 
Außengelände winterfest machen und freuen uns über tatkräftige Unterstützung. Den 
Termin geben wir Ihnen rechtzeitig bekannt. Bitte beachten Sie die Aushänge und 
schauen Sie immer wieder mal auf die Homepage.  

 

Bringzeit 
Zum neuen Kindergartenjahr möchten wir Sie nochmals daran erinnern Ihre Kinder 
pünktlich zu bringen. Wir möchten um 9.00 Uhr die Türe abschließen, damit wir mit den 
wechselnden pädagogischen Aktivitäten (Morgenkreis, Musikkindergarten, Lernwerkstatt 
etc.) beginnen können. Bitte planen Sie dies in Ihre Bringzeit ein. 
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Personelle Veränderungen 
Wir heißen unsere neue Auszubildende Regina Graw ganz herzlich in unserem Team 
Willkommen. Sie wird in den nächsten drei Jahren ihre Ausbildung zur Erzieherin in 
unserer Einrichtung machen. An drei Tagen in der Woche ist sie bei uns in der Kita an den 
anderen beiden Tagen besucht sie die Schule.  

 

Wir begrüßen ebenfalls in unserem Team unseren neuen FSJler Mark Werner. Er wird uns 
ein Jahr in der Kita begleiten.  

 

Frau Jasmin Schuhmacher wird uns zum 30.09.2020 verlassen. Am Eingangsbereich des 
Haus Kitzel können Sie hierzu mehr Informationen lesen.  

Die freiwerdende Stelle ist bereits ausgeschrieben und wir hoffen schnell eine gute 
Nachfolge zu finden. Wir wünschen Frau Schuhmacher für ihren nächsten 
Lebensabschnitt alles Gute.  

 

Frau Schiemann hat zum 15.8.2020 die Funktion der stellvertretenden Leitung 
übernommen.  

 

 

Hol- und Bringsituation im Haus Stein 
Uns allen (Elternausschuss und Mitarbeitern der Kita) ist bewusst, dass es eine 
Umstellung ist, Ihre Kinder im Haus Stein abzugeben und abzuholen.  

Wir möchten Sie bitten zum Schutz und der Sicherheit aller Kindergarten- und 
Schulkinder sich an die Verkehrsregeln zu halten. Planen Sie die Zeit ein, um die 
Parkplätze in der Silvaner- und der Portugieserstraße zu nutzen und laufen Sie mit 
Ihrem Kind von dort aus zur Kita. Die Überquerung des Zebrastreifens ist bereits mit guter 
Sicht gefährlich. Wenn Sie nun noch die Straße parkend blockieren wird es noch 
unübersichtlicher. Bitte bedenken Sie immer, es könnte Ihr Kind sein.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit. 

IHR KINDERGARTENTEAM 


