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Liebe Eltern,
ein aufregender Sommer liegt hinter uns und auch die kommenden Monate
stehen (leider) weiterhin im Zeichen des wachsamen Umgangs mit dem
Infektionsgeschehen.
Wir werden weiter daran festhalten und die Kinder an der Eingangstüre
entgegen nehmen. Bei Verschlechterung der Wetterlage ziehen wir das
Abholen weiter in den Vorraum, sodass alle Beteiligten geschützt stehen. Die
„AHA“ Regel muss aber unbedingt beachtet werden.
Wir hoffen so, möglichst lange in der Grünen Phase zu bleiben und dadurch
im Regelbetrieb. So können wir die Gesundheit der Kinder und vor allem
auch die Gesundheit der Mitarbeiter möglichst lange sicherstellen. Schlimm
wäre es, wenn durch eine SARS-CoV-19 Infektion alle in Quarantäne
müssten und erkrankte Mitarbeiter evtl. noch länger ausfallen. Fachkräfte
sind absolute Mangelware und wir würden höchstwahrscheinlich keine
Vertretungen akquirieren können.
Wir alle geben unser Bestes, damit Ihre Kinder gut versorgt werden.
Elterngespräche können weiterhin stattfinden – unter den gegebenen
Hygienestandards.
Wir möchten auch Elternabende durchführen. Die Termine dazu finden Sie
auf der Terminseite. Auch hier ist oberstes Gebot: Abstand – wir werden uns
im Turnraum treffen und Sie müssen sich dazu anmelden, damit wir die
Personenzahl wissen und evtl. eingrenzen können. Beim Eintritt ins Haus gilt
immer:
Hände waschen, tragen einer Maske bis zum Platz und dort darf diese
abgenommen werden – so wie bei einem Restaurantbesuch!
Mein abschließendes Wort gilt unseren Kindern.
Sie verabschieden sich vorbildlich von den Eltern, gehen Hände waschen
und kommen gut in der Gruppe an. Das machen bereits auch einige unserer
neuen Kindern ganz selbstverständlich, weil sie es sich von den großen
abschauen. Ich finde, DAS ist mal einen kleinen innerfamiliären Applaus wert!
Wir loben die Kinder ebenfalls und bestärken sie ungeheuer in ihrer
Selbständigkeit.
Wir sind wirklich mächtig stolz auf unsere Kinder und unsere
unterstützenden Eltern
Ihre Monika Hoffmann mit Team.
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Nun möchten wir Ihnen gerne unser Team vorstellen:
In der Krippe / Fuchsgruppe betreuen
Melanie Süss

Sabrina Gleiche

Steffi Busch.

Unserer neuen Kleinkindgruppe bzw. Igelgruppe arbeiten:
Johanna Vietze

Iris Mertel

Manuela Stumpf

Carina Sack

In der Regelkindergartengruppe, den Eichhörnchen betreuen:
Lisa Göldel

Beate Probst

Tatjana Reuschlein

Christina Doppel

…und in der Hasengruppe
Elke Barthel

Jessica Jung

Müzeyyen Burcak
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Krank sein ist blöd!
So hieß der Artikel, den wir genau vor einem Jahr in unserer
Kindergartenzeitung veröffentlicht haben. Die damaligen Hinweise gelten jetzt
in noch verschärfterer Form. Dazu haben Sie ja alle den Elternbrief des
Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelhygiene erhalten.
Bitte setzen Sie uns telefonisch sofort in Kenntnis, wenn Ihr Kind erkrankt ist.
Achten Sie auf die Regel: 48 Stunden frei von Fieber, Durchfall oder
Erbrechen. Warten Sie das Abklingen der Symptome ab. Bringen Sie Ihr Kind
nicht zu früh in die Einrichtung! Dadurch nehmen Sie dem Körper Ihres
Kindes der Möglichkeit, Kraft zu schöpfen und sich zu erholen. Die Gefahr
dabei: sofort kann sich wieder ein Infekt im Körper ansiedeln und es folgt eine
zweite, manchmal schlimmere Krankheitsphase.
Grundsätzlich gilt: Sollten wir Kenntnis von ansteckenden Krankheiten
erhalten, hängen wir den Hinweis dazu anonym an die Glasseite beim
Eingang!
ELTERNBEIRAT
Am 8. Oktober führen wir die Wahl zum Elternbeirat durch. Wenn Sie
kandidieren möchten oder jemanden anderen vorschlagen wollen, geben Sie
uns Bescheid. Sie bekommen dann einen kurzen Steckbrief zum Ausfüllen,
damit Sie sich allen Eltern vorstellen können. Die Steckbriefe veröffentlichen
wir in einer kleinen Wahlzeitung. Am Ende des Wahltages öffnen wir die
Urnen, der Wahlvorstand zählt aus und wird am nächsten Tag das Ergebnis
der Elternschaft bekannt geben. Danach vereinbaren alle gewählten
Elternbeiräte einen ersten Termin/Videokonferenz zur Wahl des Vorsitzes
und des Kassiers.

EINBLICKE
Eingewöhnung im Kindergarten
Die gute Vorbereitung des Wechsels aus der Krippe in die Kleinkindgruppe
hat sich gelohnt. Unsere ehemaligen Fuchskinder machen das Klasse.
Manches Kind verabschiedet sich sogar bereits an der Eingangstür: „Ich bin
schon groß!“ …und deshalb mach ich das auch wie die Großen. In der
Kleinkindgruppe können wir sehr viel besser auf die Bedürfnisse unserer
Jüngsten eingehen. Der besonders kurze Morgenkreis kommt dem Bedürfnis
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nach Ruhe und Überblick nach, aber eben nicht so lange, weil die
Spielsachen locken. Das gemeinsame Essen fördert den Gemeinschaftssinn
und schafft wieder einen Ruhepol am Vormittag. Die Erzieherinnen behalten
besser den Überblick und planen dann schon bereits das Wickeln. Das alles
fällt bei der Eichhörnchen- und Hasengruppe weg. Die Großen sind bereits so
selbstständig und zeigen den wenigen neuen Kindern in dieser Gruppe, wo
was zu finden ist und klären sie auch schon mal über die Regeln auf!

Eingewöhnung in der Krippe
Mama ist weg…stattdessen überall fremde Menschen. Für Kleinkinder
bedeutet dies Stress. Deswegen begleiteten in den letzten Wochen ein
Elternteil die 7 neuen Kinder in der Fuchsgruppe die ersten Tage
stundenweise. Das Kind saß auf dem Schoß des Elternteils, beobachtete
oder traute sich schon zum Spielen zu gehen – aber immer in der Gewissheit,
der sichere Hafen ist nicht weit! Die Erzieher haben vorsichtig Kontakt
aufgenommen, indem sie die Kinder beobachtet und schnell festgestellt
haben, mit welchem Spielmaterial die Kleinen gut beschäftigt werden können.
Erst dann kam die erste Trennung, der begleitende Elternteil hat die Krippe
für einige Zeit verlassen. Nachdem dies funktionierte, wurde die
Trennungszeit Tag für Tag gesteigert.
Manchmal weint ein Kind noch beim Verabschieden, aber das ist in Ordnung.
Es ist ein Ausdruck der Gefühle. Warum sollte sich ein Kind freuen, wenn
Mama und Papa weg sind? Fünf Minuten später sind sie vergnügt und
spielen in der Puppenecke, mit den Autos oder rutschen auf der Spielebene.
Der gemeinsame Morgenkreis gehört schon fest zum Ablauf. Jedes Kind legt
sein Foto in die Kreismitte und es wird schnell klar, wer fehlt. Dieses Ritual
schafft Sicherheit und gibt Wertschätzung.

Schulobst / Schulmilch
Wir beziehen bereits seit Jahren unser Obst und Gemüse, sowie Joghurt
über den Patersberghof in Veitlahm. Die Lebensmittel sind ausschließlich aus
biologischem Anbau und werden über das EU-Schulprogramm finanziert.
Dies wurde aber während der letzten 6 Monate ausgesetzt und läuft nun
wieder an.
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Die Lieferung erfolgt nur während ganzer Schulwochen! In den Ferien oder 4Tage Schulwochen erhalten wir keine Lieferung. Schulobst erhalten alle
Kinder im Kindergarten, die bis zum Stichtag 1. August des laufenden Jahres
3 Jahre alt sind. Leider werden all die Kinder, die danach 3 Jahre werden,
nicht mehr berücksichtigt. Dies betrifft vor allem die Kinder in der Krippe und
in der Kleinkindgruppe.
Zum Frühstück bekommen bei uns dennoch ALLE Kinder Obst, Gemüse,
Joghurt oder Müsli angeboten. Oft spenden Eltern frisches Obst oder bringen
einen Honig mit. Wir freuen uns nach wie vor über Ihre Spenden. Vor allem
erfüllt es Ihr Kind mit Stolz, wenn es etwas zum gemeinsamen Frühstück
beitragen darf.
Deshalb unsere Bitte an alle Eltern: Spenden Sie Obst, Gemüse, Honig oder
Marmelade in den Obstkorb am Eingang des Kindergartens. Wir sagen dafür
bereits jetzt herzlichen Dank.
AKTION
Weihnachten im Schuhkarten
…mit wenig Aufwand ein Lächeln in Kinderaugen zaubern, das gar nicht auf
ein Weihnachtsgeschenk zu hoffen wagte!
Liebe Eltern, wir freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr wieder helfen,
rumänischen Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen. Es gibt in
Rumänien viele Kinder, die in großer Armut leben. Daher wäre es schön,
wenn Sie zusammen mit Ihrem Kind ein kleines Weihnachtspäckchen
(Schuhkarton) packen würden.
Die Diakonie-Gemeinschaft
Puschendorf
bringt
die
Päckchen
selbst
nach
Rumänien und verteilt sie
dort an die Kinder. Die
rumänischen
Kinder
bedanken sich jedes Jahr
mit Briefen und Bildern bei
uns und drücken so ihre
große Freude aus. Bei
Fragen dürfen Sie sich
gerne an uns wenden, Flyer
liegen im Kindergarten aus.
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Die Päckchen müssen bis spätestens 13.11. im Kindergarten abgegeben
werden.
Wir freuen uns auf viele verpackte Geschenke, die
wir mit nach Rumänien schicken dürfen!
Weitere Informationen unter: www.diakonie-puschendorf.org

Bundes-Vorlesetag:
Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns am Vorlesetag, aber diesmal in
Eigenregie, das heißt: wir verzichten auf externe Vorleser und organisieren
die Aktion im Team.
Geplant ist ein Vorleseabend zum Motto: „Die Nacht der tausend Worte“. Wir
treffen uns am Abend im Kindergarten und lauschen phantasievollen
Geschichten aus aller Welt und das ganze ohne Eltern. Näheres dazu in
einer gesonderten Einladung!

Weitere Termine:
 Montag, 21.09.: Weltkindertag im Kindergarten
 Dienstag 22.09.: Aktion „Ixi, Mimi und das Zaubermüsli“ Kinder auf dem
Weg in eine gesunde Lebensweise begleiten.
 5.10.: Start der Schulanfängernachmittage mit Kennenlern-Spielen,
dann zukünftig immer montags von 14.00 bis 16.00 Uhr. Achtung: kein
Angebot in den Ferien!
 Donnerstag, 8.10.: Elternbeiratswahl während des Tages
 ACHTUNG: Planungstag des Teams am Freitag, 30.10 – der
Kindergarten ist an diesem Tag geschlossen!
 Martinsandacht am Vormittag des 11.11 im Kindergarten, wir teilen das
Martinslicht und jedes Kind nimmt sein Licht mit nach Hause. Es findet
kein Martinsumzug statt!
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 Freitag, 20.11.: bundesweiter Vorlesetag in Kitas und Schulen. “Die
Nacht der tausend Worte“ - Geschichten aus aller Welt von 17.00 bis
20.00 Uhr im Kindergarten!


Montag, 07.12 besucht uns der Nikolaus im Kindergarten

Weihnachtsferien: Ab Mittwoch, 23.12.2020 bis einschließlich 06.01.2021
Sommerferien 2021: Ab 09. August bis einschließlich 31. August.2021

Paul-GerhardtKindergarten

Friedrich-SchönauerStr. 17
95326 Kulmbach
Tel. 09221-75660
Fax 09221-699781
paul-gerhardt@
die-kita.de

www.die-kita.de
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