ELTERNINFORMATION
Neuigkeiten, Wissenswertes, Informationen

Liebe Eltern,
unsere Natur erfreut uns täglich mit fröhlichem Vogelgezwitscher, bunten
Blumenfarbspielen, wohltuenden Gerüchen, …. Der Frühling ist da!
In den vergangenen Monaten, vor allem in den letzten Wochen, haben wir in
unserer Einrichtung einiges erlebt. Dazu erhalten Sie ein kurzes Resümee.
Des Weiteren möchten wir Ihnen einen Ausblick und alle Neuerungen für die
kommende Zeit geben.

Rückblick
Seit Beginn des neuen Jahres haben wir schon vieles erlebt. Leider hat es für
unsere Einrichtung auch viele Schattenseiten, durch äußere Bedingungen,
mit sich gebracht.
Gleich zu Beginn des Jahres hatten wir unser Familienfest „Winterzauber“
geplant. Voller Vorfreude und Euphorie hatten wir auf unser Fest
hingearbeitet. Leider waren die Wetterprognosen so schlecht, dass wir
schweren Herzens unser Familienfest absagen mussten. Da die Arbeit mit
Ihrem Kind für uns oberste Priorität hat, war für uns schnell klar, dass wir
auf jeden Fall ein internes Kinderfest machen. Es war mehr als gelungen
und alle Kinderaugen strahlten.
Kurz darauf folgte das Sturmtief „Sabine“. Mit Blick auf die Sicherheit
Ihrer Kinder, fand nur eine Notgruppe für Kinder die dringend betreut
werden mussten statt. Dank der sozialen Medien, verbreitete sich die
Information unseres Kindergartens sehr schnell. An dieser Stelle möchten
wir uns herzlich bei Ihnen für Ihre Mitarbeit und Ihr entgegengebrachtes
Verständnis bedanken.
Damit sollte es leider noch nicht genug sein! Auf Anweisung des bayerischen
Staatsministeriums mussten wir am Montag, den 16. März 2020 unsere
Einrichtung wegen des Corona Virus schließen. Die Schließung gilt bis
einschließlich 19. April 2020. Damit entfallen die regulären
Betreuungsangebote.
Eine Notgruppe unter festgelegten Kriterien des bayerischen
Staatsministeriums
ist
eingerichtet.
Die
dazugehörigen
Informationsschreiben des Ministeriums finden Sie immer auf unserer
Homepage. Sie werden fortlaufend aktualisiert.
Da derzeit die Kinder nicht in unsere Einrichtung kommen dürfen, haben
wir eine Ideenpost auf unserer Homepage eingerichtet. Diese soll dazu dienen,
dass keine Langeweile zu Hause aufkommt, mehr Abwechslung im
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eingeschränkten Alltag herrscht und wir Sie in dieser Form unterstützen
möchten. Wir stellen einmal wöchentlich neue Ideen zur Verfügung.
Durch die Corona Virus Pandemie ist nicht nur das Betreuungsangebot für
die Kinder hinfällig, sondern auch die Arbeit und diverse Angebote in
unserer Einrichtung sind betroffen.
 Der Frühlingskleidermarkt, der Kuchenverkauf vom Elternbeirat, das
Figurentheater „Topolino“ und leider auch unser Familiengottesdienst
mussten abgesagt werden.
 Weitere Termine wurden verschoben. Wir haben Ihnen alles
komprimiert zusammengestellt. Der Terminezettel wird auf der
Homepage aktualisiert.
 Die Zusagen für alle neuangemeldeten Kinder für das
Kindergartenjahr 2020/ 2021 können bis Ostern höchstwahrscheinlich
nicht erfolgen.
Wir möchten diese außergewöhnliche Situation mit gegenseitigem
Verständnis und Solidarität mit Ihnen gemeinsam so gut es geht meistern.
Für die kommende Zeit möchten wir Sie als Einrichtung weiterhin
unterstützen. Daher haben wir uns dafür entschieden, dass es an Pfingsten
keine Bedarfsgruppe geben wird und alle Kinder betreut werden können.
Auch unseren Personalausflug haben wir für dieses Kindergartenjahr
gestrichen.
Auch wenn unsere Einrichtung planmäßig am Montag, den 20. April 2020
wieder öffnet gilt nach wie vor große Achtsamkeit!!!! Hierfür benötigen wir
mehr denn je Ihre Mitarbeit, zum Schutz der Gesundheit Ihres Kindes, wie
auch der Gesundheit aller Kinder, dem pädagogischen Fachpersonal, den
Eltern und allen Besuchern unserer Einrichtung.
Wenn Ihr Kind an den typischen Symptomen wie Schnupfen, Husten,
erhöhte Temperatur, Halsschmerzen und plötzliche Abgeschlagenheit leidet,
muss es weiter zuverlässig Zuhause bleiben. Ihr Kind sollte unsere
Einrichtung erst wieder besuchen, wenn es ganz gesund ist. Bitte melden Sie
Ihr Kind bei der Kindergartenleitung Frau Leopold oder Ihrer Gruppe ab. Der
Grund des Fernbleibens muss angegeben werden!

Datenaktualisierung
Wie Sie in den Elternbriefen der bayerischen Staatregierung entnehmen
konnten, gab es klare Vorgaben für die Betreuung in der Notgruppe. Hier war
der Beruf der Eltern ausschlaggebend. Leider haben wir in unserer
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Einrichtung nicht von allen Eltern Informationen über Ihren Beruf. Daher
wird das pädagogische Personal in Ihrer Gruppe bei Wiedereröffnung auf Sie
zu kommen und den Beruf beider Eltern erfragen und notieren. Weiter
werden wir auch die Emailadresse beider Elternteile abfragen, um Sie somit
auch künftig per E-Mail erreichen zu können. Wir danken Ihnen jetzt schon
für Ihre Mitarbeit.

Palmbuschen für den guten Zweck
Auch in diesem Jahr hat unsere Einrichtung das Binden der Palmbuschen
übernommen. Fleißig arbeiten wir im Team an der Produktion.
Aufgrund der aktuellen Lage gab es in diesem Jahr keine Palmprozession
und heilige Messe. Als österliches Zeichen, wurden die Palmbuschen am
Palmsonntag an den Pfarrkirchen der Pfarreiengemeinschaft zur Mitnahme
bereitgestellt.

Termine
Auf die Änderung unseres Termine Zettels möchten wir Sie hiermit
aufmerksam machen!
Bedarfsgruppe an Pfingsten
In den Pfingstschulferien von Montag, 08. Juni bis Mittwoch, 10. Juni 2020
wird unsere Einrichtung regulär für alle Kinder geöffnet sein.
Fotograf Hofstätter
Der Termin wurde verschoben! Am Mittwoch, den 29. Juni 2020 ist zum
zweiten Mal der Fotograf Hofstätter aus Ulm in unserer Einrichtung. An
diesem Tag gilt folgendes zu beachten:
 Ihr Kind muss um 8.00 Uhr im KiGa sein!
 Die 1. Abholmöglichkeit ist zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr!
 Geschwisteraufnahmen finden in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und
14.00 Uhr statt!
Topolino
Leider mussten wir den Termin am Mittwoch, den 29. April 2020 komplett
absagen. Weiterhin gilt Achtsamkeit! Daher ist es undenkbar, dass mehr als
100 Kinder in einem Raum in den Genuss des Figurentheaters kommen.
Aufgeschoben, ist dennoch nicht aufgehoben. Wir sind uns sicher, dass wir
irgendwann wieder Topolino engagieren können. Dies ist uns aber nur dank
Ihrer tatkräftigen Unterstützung bei verschiedenen Aktionen möglich, durch
die wir großzügige Spendengelder für unsere Einrichtung erhalten.
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Präventionsveranstaltung
Am Dienstag, den 12. Mai 2020 findet für uns die verpflichtende
Präventionsveranstaltung gegen sexualisierte Gewalt statt. An diesem Tag
schließen wir unsere Einrichtung um 12.30 Uhr.
Brückentag
Am Freitag, den 22. Mai 2020 schließt unsere Einrichtung um 14.00 Uhr.
Personalausflug
Unseren Personalausflug haben wir für dieses Kindergartenjahr gestrichen.
Am Donnerstag, den 18. Juni 2020 hat unsere Einrichtung regulär geöffnet.

Neue Türen im EG
Erfreulich ist, dass trotz der schwierigen Zeit unser Erdgeschoss mit neuen
Türen ausgestattet werden konnte. Diese bauliche Maßnahme war schon für
das vergangene Jahr geplant. Die alten Türen haben ihr Soll längst erfüllt,
da sie bereits mehr als 40 Jahre in Gebrauch waren.

Elternbeirat
Unser Elternbeirat sowie alle fleißigen Eltern, hatten uns am Gumpigen
Donnerstag ein super leckeres Faschingsfrühstück gezaubert. Vielen Dank
für alle Sach- und Lebensmittelspenden und Ihre tatkräftige
Unterstützung.

Elternumfrage
Regelmäßige Rückmeldungen im Hinblick auf unsere pädagogische Arbeit
sind von großer Bedeutung und helfen uns, unsere Arbeit zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die Umfrageergebnisse sind
ausgewertet und können im Eingangsbereich und explizit an jeder
Gruppenpinnwand eingesehen werden.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die große Teilnahme bedanken.
Über die überwiegend positive Rückmeldung sind wir sehr erfreut. Dies zeigt
uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden und wir sind weiterhin
stets bemüht, mit Freude und Engagement unser Bestes zu geben.

Umbuchungen ab September 2020
Schon jetzt sind wir mitten in den Planungen für das neue
Kindergartenjahr 2020/ 2021. Wünschen Sie für Ihr Kind eine neue
Buchungszeit? Dann haben Sie ab sofort die Möglichkeit, diese im Büro zu

ELTERNINFORMATION
Neuigkeiten, Wissenswertes, Informationen

melden. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre gewünschten
Betreuungszeiten sobald als möglich mitteilen, damit wir entsprechend
weiter planen können.

Neues Masernschutzgesetz
Zum 01. März 2020 trat das neue Masernschutzgesetz in Kraft. Ziel des
Gesetzes ist es, Kinder und auch Erwachsene, wirksam vor Masern zu
schützen.
Dieser Nachweis muss bei Kindern die ab dem 01. März 2020 neu
aufgenommen wurden, bereits vor dem ersten Betreuungstag der
Einrichtungsleitung vorliegen. Ohne diesen Nachweis darf das Kind nicht
in der Einrichtung betreut werden!
Für Kinder, die am 01. März 2020 bereits in unserer Einrichtung betreut
werden, muss der Nachweis bis zum 30. April 2020 bei der
Einrichtungsleitung vorliegen. So war die Planung vor ein paar Wochen!
Aufgrund der aktuellen Situation passen wir dies selbstverständlich
entsprechend an. Der neue Abgabetermin für den Nachweis ist der 30. Juni
2020. Dann muss er der Einrichtungsleitung vorliegen!
Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass es sich bei der Nachweispflicht um
eine gesetzliche Regelung handelt, zu deren Einhaltung die
Einrichtungsleitung zwingend gesetzlich verpflichtet ist. Ein Abweichen
hiervon ist nicht möglich. Achten Sie daher auf pünktliche Rückgabe des
Nachweises über den Impfstatus, um einen Ausschluss Ihres Kindes aus der
Einrichtung oder ein mögliches Bußgeld zu vermeiden.

Garderobenplatz
Leider mussten wir vermehrt feststellen, dass die Garderobenplätze der
Kinder sehr voll und zugemüllt sind. Daher bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit
und künftige Beachtung! Jedes Kind sollte ausreichend Platz an seinem
Garderobenplatz haben und nur einen Platz in Anspruch nehmen. Weiter
sollten alle Sachen wie bspw. Wechselkleidung/ Turnsachen/… in einer
Tasche untergebracht sein. Die Gummistiefel finden Ihren Platz am
Stiefelkaktus. Spielsachen und Stofftiere haben Zuhause Ihren Platz!

Elternpostfach
Hiermit möchten wir Sie auch daran erinnern, regelmäßig Ihr Elternpostfach
zu leeren.
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10- jähriges Dienstjubiläum
Stefanie Braun feierte Ende März ihr 10-jähriges Dienstjubiläum in unserer
Einrichtung. Wir danken Frau Braun für ihre großartige Arbeit und
wünschen ihr alles erdenklich Gute und hoffen, dass sie noch viele weitere
Jahre in unserer Einrichtung tätig ist.

Herzlichen Glückwunsch
Wir gratulieren Frau Marlene Zanker herzlichst zum Erwerb des Zertifikats
„Kneipp - Gesundheitserzieher“. Die Bereitschaft, diese Qualifizierung
freiwillig auf sich zu nehmen ist besonders hervorzuheben.
Die Grundausbildung bietet ideale Voraussetzungen, auf spielerischem Wege,
Grundlagen für eine naturgemäße, gesunde Lebensweise zu legen, um
ganzheitliche Gesundheitsförderung nach Kneipp mit Kindern im Alltag zu
planen und umzusetzen.

Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, eine schöne Frühlingszeit
und ein schönes Osterfest.
Auf ein gesundes Wiedersehen freuen wir uns sehr!
Herzlichste Ostergrüße,
Ihr KiGa – Team

