
 

 

 

 
 

        
25.08.2020 

Liebe Eltern, 
 

wir möchten Sie und ihre Kinder herzlich im neuen Kindergartenjahr begrüßen.  
Wir hoffen, dass Sie alle, trotz der bestehenden Einschränkungen, eine erholsame Ferienzeit 
hatten. 
 
Dieses Kindergartenjahr wird für uns alle neue Herausforderungen und Veränderungen 
bringen.  
Zusammen werden wir diese bewältigen. 
 
Wichtige Informationen: 

 

- Bitte denken Sie weiterhin an die bestehende Maskenpflicht, zum Schutz von uns 
allen! Leider dürfen sie als Eltern die KITA weiterhin nicht betreten! Ausnahmen sind 
aktuelle Eingewöhnungen. 
 

- Bitte bringen Sie ihre Kinder bis 9:00 Uhr in den Kindergarten. Wenn Ihr Kind nicht in 
die Kita kommt, bitten wir um telefonische Entschuldigung. 
 

- Die Wechselkleidung Ihrer Kinder sollte immer auf dem neuesten Stand sein. 
Sprechen Sie bitte das Team an. Wir werden Ihnen die vorhandenen Sachen in den 
kommenden Tagen auf Wunsch mitgeben, damit Sie überprüfen können, was noch 
gebraucht wird. 
In diesem Zusammenhang möchten wir auf die Kleidersammelkiste am 
Kindergarteneingang hinweisen. Aktuell sammeln wir bis zum Ende der Herbstferien 
herrenlose Kleidung. Nach den Herbstfreien werden wir diese Kiste leeren und die 
übrig gebliebenen Kleidungsstücke in die Altkleidersammlung geben. 

 

- Wir feiern die Geburtstage der Kinder weiterhin sehr reduziert in den Gruppen. 
Wichtig! Sprechen sie mit den Erzieher-(innen) ab, was Sie zum Feiern mitbringen 
möchten. Wir dürfen durch die Corona Vorschriften nicht alle Lebensmittel 
annehmen. 

 

- Morgenkreise, Singen in den Gruppen und Ausflüge und sonstige größere Projekte 
werden bis zum Ende der Herbstferien weiterhin nicht stattfinden. Aktuell sind viele 
Eingewöhnungen von neuen Kindern im Fokus unserer Arbeit und wir möchten die 
Entwicklung der Pandemie abwarten. Viele Kinder suchen das Gespräch mit uns, 
weil sie die neue Lage verstehen möchten und Hilfe dabei brauchen. Dafür nehmen 
wir uns Zeit, die wir als pädagogisch sehr dringend nötig erachten. 
 

- Dieses Jahr wird es leider keine Feiern und einen Laternenumzug geben. Wir werden 
mit Ihren Kindern Laternen basteln. Am 11.11.20 geben wir Ihrem Kind die 
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gebastelten Laternen mit nach Hause und verteilen Weckmänner für die Kinder  zum 
Frühstück .  
 

- Sie bekommen per Mail die Lieder von uns zugeschickt, die wir anlässlich des Festes 
geplant haben. 
 

- Vielleicht ist es Ihnen möglich mit Ihrem Kind einen kleinen privaten Laternenumzug 
zu gestalten. 

 

- Es finden keine Elternabende in der Kita statt. Wir versuchen Sie per Mail so gut es 
geht mit allen nötigen Informationen auf dem Laufenden zu halten. 
 

- Elternbeiratswahlen werden per Briefwahl erfolgen. 
Näheres dazu wird in einem gesonderten Brief in Kürze rausgehen. 

        
Wichtige Termine: 

 
11.11.20              Laternen & Weckmänner für die Kinder 
16.11.20              Pädagogischer Tag     KITA geschlossen ohne Notdienst 
07.12.20              Nikolaus Geschenke für die Kinder 
 

- Der Kindergarten hat vom 24.12.20 bis zum 31.12.2021 geschlossen.  
 

- Wir öffnen wieder am 04.01.2021! 

 

 

 
Bleiben Sie gesund, Ihr Mathilde Team 


