
    

ELTERNBRIEF 

September/Oktober 20 

 



Liebe Eltern! 

Ein neues Kindergartenjahr hat begonnen. Wir hoffen, dass alle gesund 

durch die Ferien gekommen sind und starten in ein neues Jahr voller 

Abenteuer. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen allen 

neuen Familien einen guten Start und dass sie sich in unserer Einrichtung 

wohlfühlen. 

Corona hat uns immer noch fest im Griff. Deshalb können geplante Aktionen 

eventuell nicht oder nur angepasst stattfinden. Außerdem ist es sehr 

schwierig die Termine zu planen. Es kann vorkommen, dass wir Termine 

kurzfristig festlegen bzw. verschieben müssen. Schauen Sie deshalb bitte 

immer an die Infowand. 

 

Termine 

29. und 30.09.    Fotograf 

07.10.     interne Erntedankfeier 

Termin wird noch bekannt gegeben Gruppenelternabend „Portfolio“ 

Termin wird noch bekannt gegeben Elternabend „Tiergestützte Pädagogik“ 

     

 

Termine Vorschulkinder 

Termin wird noch bekannt gegeben Elternabend Vorschulkinder (Einladung folgt) 

 

 

Im September und Oktober liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit auf der 

Eingewöhnung und Rollenfindung der Kinder. Beides bedarf einer intensiven 

Begleitung durch die pädagogischen Fachkräfte. Deshalb werden wir in diesen 

Monaten den Waldtag und Angebote wie den Turntag, Bücherei, gemeinsames 

Frühstück, usw. nur nach Bedarf anbieten. Sie werden immer durch Aushänge 

informiert, wenn eine besondere Aktion geplant ist.  

-> Bitte täglich auf die Infowand schauen! 

 



  
Das Kindergartenteam 

Wir begrüßen ganz herzlich unsre zwei SPS-Praktikantinnen Ayasha 

Zirkenbach (Kindergarten) und Paula Back (Krippe). Die beiden stehen am 

Beginn ihrer Erzieherausbildung. Wir wünschen Ihnen eine schnelle 

Einarbeitung und viel Erfolg. 

Außerdem bekommen wir ab Oktober im Kindergartenbereich 

Unterstützung durch eine weitere Erzieherin. Bianca Müller wird 

gruppenübergreifend tätig sein. Sie ist ausgebildet in tiergestützter 

Pädagogik und wird ihren geprüften Kindergartenhund „Socke“ mit in die 

pädagogische Arbeit einbeziehen. Ihre Arbeit wird sie in einem 

Elternabend vorstellen. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für unsere 

Einrichtung gewinnen konnten. 

Elternbeirat 

Jedes Jahr im Herbst wählen wir einen Elternbeirat. Die Elternvertreter 

arbeiten zusammen mit dem Kindergartenteam und treffen sich regelmäßig 

um zu planen und sich auszutauschen. Die Elternbeiräte sind auf der einen 

Seite Mittler zwischen der Elternschaft und dem Personal und auf der 

anderen Seite zuständig für bestimmte Aktionen, die den 

Kindergartenalltag bereichern. 

Solche Aktionen waren in der Vergangenheit, z. B. die Organisation und 

Gestaltung von Elterncafes, Bewirtung beim St. Martinumzug, 

Mitorganisation Kindergartenfest, Organisation Fotograf, usw. 

Bei Fragen zu den Aufgaben des Elternbeirates können Sie gerne auf den 

jetzigen Elternbeirat (Vorsitzender Matthias Kuchmann) und die 

Kindergartenleitung zukommen. 

 

Gerne dürfen Sie ab dem 16.09. Vorschläge auf die Flipchart im 

Eingangsbereich schreiben.  

 

Wir freuen uns auf viele Eltern, die sich dazu bereit erklären, dieses Amt 

auszuführen.  

 

Ein herzliches Dankeschön gilt dem jetzigen Elternbeirat! Mit viel 

Engagement und Einsatzbereitschaft trug er zum Gelingen des letzten 

Kindergartenjahres bei. Vielen Dank! 
 

 

 



   

 

Hygienemaßnahmen Corona 

Ab September können wir endlich wieder gruppenübergreifend arbeiten. Die 

Bring- und Abholregelung gilt weiterhin. Bitte bestätigen Sie in der 

Abholliste, dass ihr Kind gesund ist. Warmes Mittagessen können wir im 

Moment noch nicht wieder anbieten. Über das Verhalten bei 

Krankheitssymptomen werden sie in einem gesonderten Schreiben informiert. 

Kleidung 

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Kind passende und wetterentsprechende 

Matschkleidung, Gummistiefel, usw. in der Einrichtung hat. 

Waldtag 

In diesem Jahr findet der Waldtag immer freitags von 9-12 Uhr statt. Bitte 

tragen Sie Ihr Kind in der jeweiligen Woche bis spätestens Mittwoch in die 

Liste an der Infowand ein. Es wird wieder die Möglichkeit geben, das Kind für 

die jeweilige Woche oder dauerhaft anzumelden. 

Erntedankfeier 

Am 07.10. feiern wir in unseren Krippen- und Kindergartengruppen das 

Erntedankfest. Bitte bringen Sie ab 05.10. etwas für unseren Gabentisch mit, 

wir werden das regionale Obst und Gemüse dann im Laufe der Woche mit den 

Kindern zubereiten. 

Geburtstagsfeier 

Jede Gruppe hat einen Geburtstagsteller gestaltet. Bitte bringen Sie diesen 

mit Obst und/oder Gemüse gefüllt mit zur Geburtstagsfeier. Wir essen das 

Obst dann gemeinsam in der jeweiligen Gruppe und verzichten auf den 

Geburtstagssaft im Bistro. 

 

 

Liebe Grüße 

Das Kindergartenteam 


