ELTERNINFORMATION
Neuigkeiten, Wissenswertes, Informationen

Liebe Eltern,
ein turbulentes Kindergartenjahr 2019/ 2020 neigt sich dem Ende zu. Es
bleiben nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien. In der letzten
Elterninformation in diesem Kindergartenjahr, möchten wir Sie über die
noch anstehenden Termine informieren, Ihnen einen Ausblick geben und alle
Neuerungen für die kommende Zeit mitteilen.

Rückblick
Nicht an jedem Tag in diesem Kindergartenjahr war unsere Einrichtung mit
Leben gefüllt. Auf Anweisung des Bayerischen Staatsministeriums
mussten wir am Montag, den 16. März 2020 unsere Einrichtung wegen der
Corona Pandemie schließen. Seit diesem Tag bestand für die meisten
Kindergartenkinder, zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung des neuen
Corona Virus, ein Betretungsverbot. Von Anfang an wurde für Kinder deren
Eltern im Bereich der kritischen Infrastrukturen tätig sind, eine
Notbetreuung angeboten. Der Kreis der zur Inanspruchnahme der
Notbetreuung Berechtigten wurde im Laufe der Zeit wiederholt ausgeweitet,
und an die sich laufend ändernden Rahmenbedingungen angepasst.
In
dieser
Ausnahmesituation
zeigte
sich,
wie
wichtig
die
Kindertagesbetreuung für unsere Gesellschaft ist. Sie ist die erste
außerfamiliäre Bildungseinrichtung in der Bildungsbiographie der Kinder.
Kinder brauchen Kinder! Es ist für Kinder von elementarer Bedeutung, ihre
Freunde zu treffen, zu spielen, zu toben, lernen zu können und gefördert zu
werden. Gerade für Kinder ist die derzeitige Situation nicht einfach und mit
vielen Fragen verbunden. Warum darf ich meine Freunde nicht sehen? Was
ist eigentlich die Corona Pandemie? Und warum darf ich nicht mehr in den
Kindergarten?
Von unseren 128 Kindern durften aufgrund der Notbetreuung anfangs nur
wenige Kinder in den Kindergarten kommen. Alle anderen mussten zu
Hause betreut werden. Die Betretungsverbote stellten zudem eine große
Herausforderung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar.
Die erste Zeit, in der unser Kindergarten praktisch leer stand, nutzen wir,
um die Räumlichkeiten auf Vordermann zu bringen. Es wurde fleißig
geputzt, ausgemistet, neue Ideen entwickelt und erarbeitet, neue Türen im
Erdgeschoss eingebaut und gestrichen, ……
Von Beginn an versuchten wir, möglichst viele kreative Ideen zu sammeln
um unsere Kindergartenkinder im Home – Office gegen Langweile zu
versorgen. So wurde wöchentlich Bastelideen, Mitmachgeschichten,
Arbeitsblätter, Gebete, uvm. in unsere Ideenpost eingestellt.
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Weiter fanden unsere Kinder auch mal Post vom Osterhasen oder der Gruppe
im Briefkasten oder bekamen einen Anruf bzw. eine Karte zum Geburtstag.
Den Kontakt aufrecht zu erhalten, war uns von Beginn an sehr wichtig.
Eine originelle Idee war, dass wir Erzieherinnen die sogenannte „Klopapier –
Challenge“ ins Leben gerufen haben. Wir haben den Humor trotz der
schweren Zeit nicht verloren und einen tollen Clip erstellt. Unser Elternbeirat
war aufgerufen sich ebenfalls zu beteiligen und hat die Herausforderung mit
Bravour gemeistert.
Durch die Corona Pandemie wurde unsere Einrichtung nur schrittweise
wieder geöffnet. Aber wie sah der Alltag in unserer Einrichtung aus?
Auf Hochtouren wurden Konzepte entsprechend der Gegebenheiten entwickelt.
Oberste Priorität war der Blick auf jedes einzelne Kind. Die Kinder mussten
bzw. müssen sich erst wieder an den neuen Alltag gewöhnen.
Katharina Leopold, Einrichtungsleitung ist stolz auf das Engagement ihrer
Mitarbeiterinnen. Sie leisten hervorragende Arbeit, gerade auch in Zeiten der
Pandemie. Der Zusammenhalt war beeindruckend. Daher mein herzlichster
Dank und meine Anerkennung für die derzeitigen Leistungen, die jede
Mitarbeiterin bei der Aufrechterhaltung der Notbetreuung Tag für Tag
erbringt.
Die vergangene Zeit, war keine einfache Zeit. Man wächst auch in solche
Aufgaben hinein und nun schauen wir gestärkt auf die letzten
gemeinsamen Wochen in diesem Kindergartenjahr.

Elternbeiträge für Kinder in der Notbetreuung ab Juni 20
Der Markt Altenstadt hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass für
den Monat Juni 2020 rückwirkend Elternbeiträge für Kinder in der
Notbetreuung erhoben werden.
Für Kinder die erst ab dem 15.06.2020 die Berechtigung haben, die
Notbetreuung in Anspruch zu nehmen, werden nur 50 % des monatlichen
Elternbeitrags in Rechnung gestellt.
Die Beiträge werden mit der Abbuchung für den Monat Juli 2020 zusätzlich
zum 15.07.2020 eingezogen.

Termine
Für das restliche Kindergartenjahr wurde unser Terminkalender nochmals
für Sie aktualisiert. Alle Änderungen und auch Neuerungen sind rot
markiert. Er ist in der aktuellen Elterninformationen beigelegt.
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Gruppentausch
Unsere Einrichtung kann an Qualität nur wachsen, wenn wir auch
Veränderungen zu lassen! Unser Ziel ist es, unsere inklusive Arbeit ein
Stück weiter zu öffnen und dem Inklusionsgedanken mehr Raum zu
lassen. Aus diesem Grund wird es noch in diesem Kindergartenjahr einen
räumlichen Wechsel zwischen der Mäuse- und Schmetterlingsgruppe geben.
Gemeinsam werden alle Gruppen des Kindergartens diesen Umzug
thematisieren. Ab dem 29. Juli 2020 sind die neuen Räumlichkeiten
bezogen. Somit gibt es auf jedem Stockwerk mindestens eine Regelgruppe
und eine Inklusionsgruppe.

Fotograf
Der Termin wurde ein letztes Mal verschoben! Am Mittwoch, den 08. Juli 20
ist 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!
 Aufgrund der Pandemie können keine Geschwisteraufnahmen
gemacht werden.

VSK
Zwischen die Vorfreude auf die Ferien mischt sich in diesen Tagen aber auch
ein bisschen Wehmut und Abschiedsschmerz. Für unsere großen
Vorschulkinder endet in Kürze die Kindergartenzeit und mit der
Einschulung beginnt ein neuer, mit Spannung erwarteter Lebensabschnitt.
Trotz der Pandemie und damit verbundenen Richtlinien, ist uns die
verbleibende Zeit mit unseren „Großen“ wichtig. Fleißig werden Schultüten
gebastelt, der Abschied thematisiert und auch ein kleines Fest in der Gruppe
für unsere Vorschulkinder geplant. Auch wenn der Abschied mit den Eltern
in diesem Jahr leider ausfallen muss, sind noch weitere Aktionen geplant.
Verkehrserziehung
Am Mittwoch, den 22. Juli 2020 findet die Verkehrserziehung statt. An
diesem Tag müssen alle Vorschulkinder um 8.00 Uhr in der Einrichtung
sein.
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VSK Überraschungsabend
Am Freitag, den 17. Juli 2020 findet von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr der
Abschiedsabend statt. Hierfür gibt es eine separate Einladung, mit allen
wichtigen Informationen.
Für alle Kinder gilt an diesem Tag, dass wir um 14.00 Uhr unsere
Einrichtung schließen.

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.
Aufgrund der Corona Pandemie passen wir die Rückgabe des Nachweises
erneut an. Der neue Abgabetermin für den Nachweis ist der 31. Juli 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.

Umbuchungen ab September 2020
Aufgrund der Pandemie konnten die eventuell neuen gewünschten
Buchungszeiten im Büro nicht genannt werden. Bitte melden Sie schnellst
möglichst die gewünschten Buchungszeiten, damit für das neue
Kindergartenjahr entsprechend geplant werden kann.

Personelle Veränderung
Wie Sie vielleicht schon bereits zur Kenntnis genommen haben, erwartet
Corinna Mischler ein Baby. Wir danken ihr herzlichst für ihre wertvolle
Mitarbeit und wünschen ihr für ihre neue Aufgabe als Mama alles erdenklich
Gute.
Gleichzeitig freuen wir uns, die Erzieherin Frau Maria Wagner, wieder in
unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. Frau Wagner arbeitete bereits vor
einigen Jahren bei uns und wird uns ab September 2020 wieder tatkräftig
unterstützen.
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Neue Gebührenordnung für Kinder unter 3 Jahren
Ab September 2020 wurde der monatliche Elternbeitrag für Kinder unter drei
Jahren neu angepasst. Dieser staffelt sich wie folgt:
 3 - 4 Stunden (Mindestbuchungszeit) 160,- €
 4 - 5 Stunden
170,- €
 5 - 6 Stunden
180,- €
 6 - 7 Stunden
190,- €
 7 - 8 Stunden
200,- €
 8 - 9 Stunden
210,- €
 9 - 10 Stunden
220,- €

Wechselkleidung
Sollten Sie gut erhaltene Kleidung haben, aus der Ihr Kind herausgewachsen
ist, können Sie diese gerne in Ihrer Gruppe abgeben. Herzlichen Dank!

Danke
Trotz und wegen der ganzen Turbulenzen in diesem Kindergartenjahr ist es
Zeit DANKE zu sagen…..
- allen Eltern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und jegliche
Unterstützung.
- unserem Elternbeirat. Durch Ihr Engagement haben Sie uns sehr
unterstützt. Allein die Bereitschaft Zeit zu investieren, Verantwortung zu
übernehmen, ein offenes Ohr zu haben und sich Gedanken um das Wohl der
gesamten Einrichtung zu machen, ist nicht selbstverständlich.
- dem Weihnachts- und Kleidermarktteam für Ihr großes Engagement und
unermüdlichen Arbeitseinsatz.
- allen, die uns mit einer Geld- oder Sachspende in diesem Kindergartenjahr
unterstützt haben.
- unserem Herr Pfarrern Kleinle und unserer Kindergartenverwalterin Frau
Schulze, für die tolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommertage und
freuen uns auf ein neues Kindergartenjahr 2020/ 2021.
Herzliche Sommergrüße,
Ihr KiGa - Team

