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24.12.2020 bis 03.01.2021 Kita Mathilde geschlossen ohne Notdienst (3 Tage in 
2020) (Vorsicht, da hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen…) 

 
04.01.21 Montag Kita wieder normal geöffnet. 
 
15.02.21 Rosenmontag, alle Kinder können verkleidet in die Kita kommen (mit 
aktuellen Corona Sicherheitsregeln verbringen wir diesen Tag). 
 
16.02.21 Faschingsdienstag, alle Kinder können verkleidet in die Kita kommen (mit 
aktuellen Corona Sicherheitsregeln verbringen wir diesen Tag). 
 
01.03.21 pädagogischer Tag, Kita ist geschlossen, ohne Notdienst (1 Tag) 

 wird unter Corona Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 
 
01.04.21 Osternester suchen für die Mathilde Kinder 
 
14.05.21 Schließtag, Brückentag ohne Notdienst (Christi Himmelfahrt) (1Tag)  
 
21.05.21 Die Fotofritzen sind wieder da  

 wird unter Corona Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 
 
04.06.21 Schließtag, Brückentag ohne Notdienst (Fronleichnam) (1Tag)  
 

 Schultütenbasteln mit Schulkindern & Eltern: 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar.  
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 

 Abschiedsfeier der Schulkinder im  Vorschulprojekt 
Vorstellung der eigenen neuen Schulranzen  
Überreichung der Schultüten & Abschlussmappen von der Kita Mathilde.  

 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 

 

 Übernachtung der Vor-Schulkinder ab 17:00 Uhr 
Abholung der Kinder am Samstag, den ………..um 9:00 Uhr 

 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 

 Abschiedsfeier der Hortkinder, die den Hort verlassen, 14:00-16:00 Uhr 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 
09.08.21 bis 20.08.21 Sommerschließung der Kita (10 Tage) 
 



Kita Mathilde Jahresplanung 2021  
 

 
 
24.06.2020 Betriebsausflug Stadt Griesheim, Kita geschlossen (1 Tag)  

 wird unter Corona Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 
     

 Ab 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr Herbstfest Kita Mathilde  
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
Ersatzweise überlegen wir, beispielsweise Gruppenweise ein Picknick bei schönem 
Wetter am Waldspielplatz anzubieten. Wie sich das alles organisieren lässt und auch 
erlaubt ist, können wir leider noch nicht absehen. 
 
22.09.21 Elternbeiratswahlen per Briefwahl ganztägig, in der Kita Mathilde 
(Pro Gruppe steht eine eigene Wahlurne bereit. 
Die Auszählung erfolgt von den dazu ernannten Wahlhelfern am selben Tag am 
Abend oder am nächsten Tag.) 
 

 Ab 20:00 Uhr Elternabend Kürbisschnitzen alle Gruppen 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 

 Laternenfest 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 
22.11.21 pädagogischer Tag, Kita ist geschlossen, ohne Notdienst (1 Tag) 

 wird unter Corona Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 
 
23.11.21 pädagogischer Tag, Kita ist geschlossen, ohne Notdienst (1 Tag) 

 wird unter Corona Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. 
 
06.12.21 Der Nikolausgeschenke für alle Kindergartenkinder 
 

 Adventskaffee 14:30 Uhr bis 17:00 blaue Gruppe und gelbe Gruppe 
 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 

 Adventskaffee 14:30 Uhr bis 17:00 grüne Gruppe und rote Gruppe 
 
 Corona bedingt leider aktuell nicht planbar. 
Wir versuchen eine gute Lösung dafür zu finden und teilen das zeitnah mit. 
 
 
24.12.21 bis 31.12.2021 Weihnachtsschließung der Kita (4 Tage in 2021) 
    
Ab 03.01.22 ist die Kita wieder geöffnet. 
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Liebe Eltern, 
 

Wir möchten Sie und Ihre Kinder an dieser Stelle um Verständnis für die 
aktuelle Lage bitten. 

 
Es macht schon sehr traurig, wenn man gerne planen möchte und es leider 

nicht kann, weil die Situation so ist wie sie ist. 
 

Wir freuen uns auf bessere Zeiten für Sie, Ihre Kinder und für uns in der Arbeit 
mit Ihren Kindern. 

 
Bleiben Sie gesund! 

 
Ihr Mathilde Team 

 
 

 

 
Änderungen von Terminen, teilen wir schnellstens mit. 

 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Jahr 2021 mit viel Gesundheit und neuen Plänen 

für viele schöne Momente. 
 

Ihr Mathilde-Team 
 
 


