
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Sandizell, 11. Juni 2021 

 

Liebe Eltern! 

 

Die Corona bedingten Schließzeiten sind vorüber, wir sind endlich wieder im Regelbetrieb! Wir 

heißen alle Kinder und Eltern herzlich willkommen und freuen uns auf die Rückkehr zur 

Alltagsroutine, auf den persönlichen Kontakt und dass wir zur Entlastung der Familien beitragen 

können. Wir freuen uns auf Spiel, Spaß und Lernen mit den Kindern und genießen es, den Garten 

wieder gemeinsam nutzen zu können. 

 

Die Öffnung zum Regelbetrieb bringt kleine Lockerungen mit sich, jedoch gelten natürlich 

weiterhin die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln sowie das Tragen der FFP2-Masken der 

Erwachsenen. 
Die Bringsituation an den beiden Haustüren behalten wir derzeit noch bei. 

Die gestaffelten Abholzeiten entfallen ab sofort, die übliche Kernzeit greift wieder: Das heißt, die 

Kinder bitte bis spätestens  8:30 Uhr in den Kindergarten bringen, damit der pädagogische Alltag 

beginnen und die Kinder sich an den geregelten Abläufen orientieren können. Abgeholt werden 

können sie frühestens ab 12:30 Uhr, die Kinder brauchen eine geregelte gleichbleibende Struktur 

zur emotionalen Sicherheit. Bitte gebt uns rechtzeitig Bescheid, sollte euer Kind ausnahmsweise 

später gebracht oder früher abgeholt werden müssen. Sind wir im Garten, können alle Kinder beider 

Gruppen an der Gartentüre beim Kindergarten-Parkplatz abgeholt werden. 

 

Inzwischen haben die meisten Eltern die Kita-Info-App heruntergeladen und erhalten auf diese 

Weise wichtige Informationen aus dem Kindergarten. Die App ermöglicht den Eltern und uns 

Rückmeldungen und Mitteilungen. Für Wichtiges und Dringendes sowie für das Abmelden eines 

Kindes bei Krankheit ruft uns bitte an, denn aus organisatorischen Gründen lesen wir die App-

Nachrichten erst zum Ende der Kernzeit. Bei Fragen zum Einrichten und Verwenden der App 

wendet euch bitte an Jessi. 

 

Es hat schon Tradition, dass wir mit den Kindern einmal im Jahr zu Jimmies Funpark fahren. 

Leider hat dieser coronabedingt noch geschlossen. Ein Ausflug aller Kindergartenkinder dorthin 

kann erst wieder im nächsten Betreuungsjahr stattfinden, falls die Coronazahlen es zulassen. 

Als Alternative wünschen sich die Kinder einen Ausflug auf den Spielplatz in Mühlried. Näheres 

wird noch bekannt gegeben. 

 

 



Der Ausflug für die Vorschulkinder findet am 2. Juli 2021 statt. Die Kinder haben sich einen 

Besuch im Augsburger Zoo gewünscht. Wir fahren um 8:30 Uhr am Kindergarten mit dem Bus los 

und kommen um 16:30 Uhr zurück. Unsere Großen freuen sich schon sehr darauf. 

 

Die Bayerische Teststrategie wird für Kinder unter sechs Jahren erweitert. Der Freistaat 

ermöglicht allen Familien zweimal pro Woche eine kostenlose Selbsttestung der Kindergartenkinder. 

Die Testung der Kinder wird von den Eltern zuhause vorgenommen. Die Durchführung des 

Selbsttests ist freiwillig (und ist nicht Voraussetzung für die Zulassung zur Betreuung im 

Kindergarten). Wer das Testangebot wahrnehmen möchte, erhält die Berechtigungsscheine zum 

Ausfüllen bei uns.  

 Bei Fragen wendet euch gerne an uns. 

 

Sommer im Kindergarten Sandizell 

Die Kinder dürfen bei schönem Wetter Badesachen in den Kindergarten mitbringen. Gerne eine alte 

Unterhose, da der nasse Sand und die Flecken auch beim Waschen nicht mehr rausgehen. Wir wer-

den sie nach dem Baden in unserer Wasser-Sandpfütze noch abduschen. Wer dies nicht möchte, 

bitte bei uns melden. 

Bitte denkt auch an ein Käppi für den Kopfschutz und cremt eure Kinder morgens zuhause bei Be-

darf mit Sonnencreme ein. 

 Die Nachmittagskinder können gerne eine Sonnencreme, beschriftet mit Namen, mit in den Kin-

dergarten bringen, und sich unter unserer Aufsicht nach dem Mittagessen nochmal eincremen. 

 

 

Liebe Grüße 

euer Kindergarten-Team 
 

 


