21. September 2021
Liebe Eltern!
Die ersten Tage im neuen Betreuungsjahr 2021/2022 liegen hinter uns. Die meisten Kinder sind aus
den Ferien zurück und genießen den Kindergarten-Alltag. Alle halten die bewährten CoronaHygienemaßnahmen ein, freuen sich über das Spielen und Lernen mit den Freundinnen und
Freunden und genießen bei schönem Wetter den Aufenthalt im Garten. Die Vorschulkinder sind
schon ganz heiß auf die Vorschultreffen und haben erste Erfahrungen beim Hören-Lauschen-Lernen
gesammelt. Einige Kinder haben zusammen mit ihren Mamas schon ihre ersten Eingewöhnungstage
erlebt. Wir freuen uns über die neuen Kinder, die sich mutig und fröhlich auf alle neuen Eindrücke
einlassen. Mit diesem Elternbrief heißen wir alle Kindergartenneulinge groß und klein sowie alle
„alten Kindergartenhasen“ noch einmal herzlich willkommen.
Herzlich willkommen heißen wir auch unsere Praktikantin Carina Mayr, die ein Jahr lang die
Kinder der Regenbogengruppe von Mittwoch bis Freitag begleitet aber auch in der Sonnengruppe
aushilft. Anhand eines „Steckbriefs“ an der Pinnwand im Haupteingangsbereich und sicher noch
besser in persönlichen Gesprächen lernt ihr Carina kennen.
Ganz herzlich einladen wollen wir euch zum Elternabend am Donnerstag, 14. Oktober 2021
um 19 Uhr. Der Abend ermöglicht ein gegenseitiges Kennenlernen und Austauschen und ihr dürft
aus euren Reihen einen Elternbeirat wählen. Eure Wahlvorschläge könnt ihr ab jetzt in die an den
Pinnwänden ausgehängten Listen eintragen. Es gilt die 3G-Regel (Nachweis ob geimpft, genesen
oder getestet).
Wer das Angebot des Corona-Selbsttests für seine Kinder wahrnehmen möchte, kann bei uns einen
Berechtigungsschein erhalten. Damit könnt ihr in einer Apotheke eurer Wahl kostenfrei geeignete
Tests für euer Kind abholen. Ihr erhaltet zehn Tests und könnt eure Kinder zweimal pro Woche
testen. Ein Teil des Berechtigungsscheins bleibt in der Apotheke, den anderen Teil gebt bitte an uns
zurück. Nur bei Rückgabe erhaltet ihr einen weiteren Berechtigungsschein und ihr könnt so noch
zwei weitere Male nach jeweils fünf Wochen Tests in der Apotheke abholen.
In diesem Zusammenhang möchten wir euch auf den Datenschutz hinweisen: Mit der Bitte um
Ausstellung eines Berechtigungsscheins willigt ihr als Personensorgeberechtigte eures Kindes ein,
dass wir, also der Kindergarten, die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Organisation und
Verteilung der Selbsttests für Kinder verarbeitet. Wir dokumentieren, welches Kind einen
Berechtigungsschein erhalten hat und ob dieser an uns zurückgeführt wurde. Zu Kontrollzwecken
können die Daten im Falle des Verdachts der unrechtmäßigen Weitergabe der Berechtigungsscheine
an die Aufsichtsbehörden weitergegeben werden.
Die Daten werden nach Ablauf des 31. Dezember 2022 gelöscht. Die Datenverarbeitung erfolgt auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a) EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Wir hoffen auch, dass wir in diesem Betreuungsjahr das schon lange geplante und wegen Corona
verschobene Vaterfest feiern können. Liebe Väter, merkt euch bitte Samstag, den 21. Mai 2022 vor.
Wenn alles klappt, beginnen wir um 9 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück. Weitere Informationen
bekommt ihr zeitnah.

Am 29. Juli 2022 verabschieden wir die Vorschulkinder und beenden das Kindergartenjahr mit
einem Abschluss-Gottesdienst um 16 Uhr.
Es besteht die Möglichkeit, dass ihr euer Kind zum Mittagessen für Montag/Dienstag anmeldet.
Sprecht uns bitte an, wenn ihr dementsprechend die Betreuungszeit verlängern möchtet.
Pro Mittagessen entsteht ein Unkostenbeitrag von 3,- Euro, jedoch sammeln wir ab diesem
Betreuungsjahr das Essensgeld monatlich ein. Dies erleichtert euch und uns das Abrechnen.
Der Kindergarten möchte mit eurer Hilfe wieder die Kinderhilfe Litauen unterstützen. Dafür
gestalten wir mit den Kindern persönliche Karten und Bilder und bitten euch Eltern, mit eurem
Kind ein Päckchen zu packen und in Weihnachtspapier einzuwickeln. Diese gebt ihr bitte bis
8. Oktober 2021 bei uns im Kindergarten ab, so dass die Mitarbeiter der Kinderhilfe sie bei uns
rechtzeitig abholen können. Eine genaue Packliste erhalten wir noch und geben sie an euch weiter.
Um die Portfolio-Ordner der „alten Kindergartenhasen“ weiter gestalten zu können, bitten wir Sie
um einen Unkostenbeitrag von 7,- Euro. Es wäre schön, wenn alle Eltern für ihr Kind eine
„Urlaubs-Seite“ gestalten und für den Portfolio-Ordner mitbringen könnten. Gerne bekommt ihr
dazu von uns ein schönes Papier.
Im letzten Jahr kam es häufiger vor, dass Unbekannte Löcher in unseren Maschendrahtzaun rissen
und sich im Garten aufhielten. Sie holten dabei Spielsachen aus der neuen Hütte und warfen sie
über den Zaun zum öffentlichen Spielplatz. In der letzten Ferienwoche waren wieder unbekannte
Jugendliche in unserem Garten und zerstörten die Türe zur neuen Spielehütte. Deshalb ermittelt nun
die Polizei wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Solltet ihr mal Unbefugte auf
unserem Grundstück sehen, sprecht sie gerne an und/oder gebt uns Bescheid. Vielen Dank dafür.
Zum Schluss geben wir euch die Schließtage für das Kindergartenjahr 2021/2022 bekannt:
Weihnachten: 27.12.2021 – 05.01.2022
Pfingsten:
07.06.2022 – 10.06.2022
Sommer:
08.08.2022 – 02.09.2022
Schließtage aufgrund Teamfortbildung:
„Wachsen auf gutem Grund“ (katholisches Profil): 02.02.2022
„K.E.S.S. erziehen“: 28.04. und 25.05.2022

Wir freuen uns auf ein ereignisreiches, fröhliches, von Gott gesegnetes Kindergartenjahr mit
euren Kindern und auf eine gute Erziehungspartnerschaft mit allen Eltern
Eurer Kindergarten-Team

