Liebe Eltern,
mit diesem Elterninformationsschreiben darf ich Sie in Namen aller Kolleginnen recht
herzlich grüßen.
Eine außergewöhnliche Situation mit einschneidenden Maßnahmen im sozialen und
beruflichen Umfeld begleitet uns seit mehr als fünf Wochen.
Um zukünftig mit Ihnen gut in Kontakt bleiben zu können nutzen wir ab jetzt die
Homepageseite der Pfarrei Waldthurn. Dafür ein herzliches Vergelt`s Gott an dieser Stelle an
Herrn Pfarrer Norbert Götz und an Herrn Konrad Beer, welcher die Homepage Seite betreut.
Ja was geschah bis jetzt im Kindergarten? Was macht eigentlich das Personal? Wie geht es
euch? …..sind nur einige Fragen welche uns täglich telefonisch erreichen.
Uns geht es allen soweit gut und die schriftlichen, dokumentpflichtigen Arbeiten sind seit
Jahren wieder einmal auf einen optimalen Stand in jeder Gruppe. Weiterhin hat das
pädagogische Personal nun die Möglichkeit sich den Fachlektüren zu widmen und sich mit
neusten wissenschaftlichen frühpädagogischen Erkenntnissen auseinanderzusetzen. Die
Planungen für das kommende Kita-Jahr mit Gruppeneinteilung und Tagesablauf stehen
soweit fest und es ist eine Struktur absehbar, welche die Auslagerung einer Gruppe in die
Schule beinhaltet.
Ja und was uns fehlt sind natürlich die Kinder. Eine Kita ohne Kinder – unvorstellbar.
Natürlich würden wir uns wünschen, dass alle Kinder wieder kommen könnten, dass ein
normaler Ablauf der Tage und Wochen wieder einsetzen würde. Jedoch ist das Risiko einer
Infektionsübertragung besonders im Kindergarten und in der Kinderkrippe äußert hoch.
Somit warten wir täglich auf Anordnungen und auf die Handreichung für die Praxis zu den
Fragen rund um die Ausweitung der Notbetreuung.
Diese soll Hinweise zu den Vorgaben des Infektionsschutzes (bspw. Empfehlungen rund um
das Thema Desinfektion und das Tragen von Community-Masken), zur Sicherheit und
Gesundheit von Kindern und insbesondere auch Beschäftigten sowie Hygienemaßnahmen in
Kitas und den psychologischen und pädagogischen Fragen, die sich Rahmen der Corona-Krise
stellen, enthalten.
Denn bis jetzt gilt:
mit Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung vom 16. April 2020 wurden die bislang bis
zum 19. April 2020 geltenden Betretungsverbote in Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten (HPTs) um eine Woche bis
einschließlich 26. April 2020 verlängert.
Im Laufe dieser Woche wird eine weitere Verlängerung der Betretungsverbote über den
26. April hinaus erfolgen, die mit einer behutsamen Erweiterung der Notbetreuung einhergehen
wird.
Bei Fragen dazu erreichen Sie mich täglich in der Zeit von 8.00h bis 12.00h in der Einrichtung unter
der Telefonnummer 09657/922770.
Mit den besten Grüßen und bleiben Sie alle gesund,

Sonja Kick, Kita-Leiterin

Informationen:
Buchausstellung
Die bestellten Bücher, von der Buchausstellung Buchner können in der kommenden Woche
nun endlich abgeholt werden.
Um das Betretungsverbot aufrecht zu erhalten werden die Bücher vor der Kita unter dem
Windfang zwischen 8.00h und 12.00h ausgelegt.
Diese sind verpackt und mit Namen versehen. Den Unkostenbeitrag geben Sie bitte stimmig
in den vorbereiteten Briefumschlag und werfen diesen im Briefkasten der Kita ein.
Bestimmt macht es den Kindern Freude einen kurzen Spaziergang zur Kita zu machen und
neues Lesematerial abzuholen. Falls Sie jemand vor der Kita treffen wahren Sie bitte den
Sicherheitsabstand.

Ausflugsfahrten/Elternfeier

Alle Ausflugsfahrten sind bis Ende Juni 2020 bis auf weiteres abgesagt, ebenso die
Elternfeier.

Schultütengestaltung/Selbstbehauptungskurs
Mit Bedauern müssen wir aus zeitlichen und organisatorischen Gründen auch unser Angebot
des Schultütengestaltens für die Eltern der zukünftigen Schulkinder absagen. Bitte bemühen
Sie sich rechtzeitig um Material oder fertige Schultüten.
Ebenso ist der Selbstbehauptungskurs für die zukünftigen Schulkinder abgesagt.

Briefe an die Kinder und Telefonate mit den Kindern
Briefe an die Kindergartenkinder werden über diese Seite mit veröffentlicht.
Geschriebenes wie auch Telefonate ohne Blick-Kontakt sind für einjährige Kinder schlecht
umsetzbar. Bitte lesen den älteren Kindern aus der Kinderkrippe den folgenden Brief mit
lieben Grüßen von Beata, Corinna, Katinka, Kerstin und Laura mit vor. Zu jüngeren
Krippenkindern wird in den nächsten Tagen, durch eine kurze Video-Film DVD, Kontakt
aufgenommen.

Hallo liebe Kindergartenkinder,
endlich seid ihr dran und ich kann euch ein bisschen was schreiben. Wir ALLE, die „Großen“,
also alle Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen: Jessica, Nicole, Tanja, Magdalena, Martina,
Johanna, Theresa und ich sind ganz oft im Kindergarten. Zwar nicht alle Tage, da wir einiges
zum Schreiben auch mit nach Hause nehmen, aber ganz oft sind wir in deiner gelben, roten
oder blauen Gruppe.
Ein wenig haben wir die Spielsachen und auch die Räume umgeräumt und neu gestaltet.
Jedes Zimmer schaut ein wenig anders als wie du das letzte Mal bei uns warst. Bestimmt bist
du schon ganz gespannt darauf.
Als wir nach Ostern in den Kindergarten kamen, standen da wirklich im Garten ….. mhhhhh
…. nun musst du raten? Was könnte da gestanden sein? Etwas vom Osterhasen? Ja genau,
aber was?........
Wenn du einmal Zeit hast am Sonntag einen Ausflug zu machen oder unter der Woche
spazieren gehst mit deinen Eltern, kannst du es im Garten entdecken. Das Geschenk ist
braun und ziemlich groß. Es ist wirklich ein tolles Geschenk vom Osterhasen …..
Vielleicht hat deine Mami oder dein Papi ein Handy dabei und ihr könnt ein Foto von dem
Ostergeschenk machen, es zu Hause bearbeiten und per Email an uns senden oder auch mit
einem gemalten Bild in den Briefkasten der Kita geben.
Einige Bilder sind schon an unserer Bilderwand angekommen. Dafür ein herzliches
Dankeschön an euch. Somit wird die Kita wieder bunt, auch wenn ihr im Moment nicht hier
seid.
Wir hoffen auch, dass wir euch alle telefonisch erreichen können. Jedes Kind bekommt in
den nächsten Wochen einen Anruf von uns, denn wir würden gerne wissen was ihr gerade
so zu Hause macht und wie es euch geht. Wir freuen uns schon darauf deine Stimme zu
hören und mit dir zu sprechen.
Ein kleines Ausmalbild senden wir dir ebenfalls mit.
Liebe Grüße auch an deine Eltern und deine Geschwister und auch an Oma und Opa,
eure Sonja

Viel Spaß beim Ausmalen!!!
Schau mal in deinen Garten nach, ob du Vögel entdecken kannst? Vielleicht
hörst du auch manche Vögel zwitschern? Welche Vögel werden dies sein? Wie
heißen die Vögel?
Bestimmt entdeckt das eine oder andere Kind auch ein Vogelnest im Baum.

