Eltern-Informationen für September und Oktober 2020

Liebe Eltern!
Wir befinden uns immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Deshalb ist es notwendig, dass
gewisse Regeln und Vorschriften eingehalten und befolgt werden. Besonders wir als Erwachsene
sind Vorbilder und leben den Kindern Hygiene- und Abstandsregeln vor.
Auch bei uns auf dem Kindergartengelände gibt es Regeln, die befolgt werden müssen. Besonders
wichtig ist, das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung beim Bringen, Abholen und im Kontakt zu den
Erzieherinnen. Auch ist uns immer wieder aufgefallen, dass sich kleine Grüppchen auf dem
Bürgersteig bilden um miteinander zu sprechen. Wir wissen, dass der Austausch zwischen Eltern
wichtig ist, aber durch das Zusammenstehen und die dort geparkten Autos, müssen andere Eltern,
die ihre Kinder bringen wollen, an diesen Grüppchen vorbei gehen oder auf die Straße ausweichen.
Meistens können dann die 1,50 m Abstand nicht mehr eingehalten werden. Deshalb unsere Bitte: Die
Grüppchen, die zusammenstehen und reden, können gerne auf die gegenüberliegende Wiese (unter
Einhaltung der Abstandsregeln) ausweichen und dort sprechen.
Kindergartenbetrieb:
Zurzeit ist es noch so, dass jede Gruppe in ihrem eigenen abgesperrten Bereich im Außengelände
spielt. Das wird auch die nächste Zeit so bleiben. Auch die Stammgruppen bleiben, bis auf weiteres,
in ihrer Gruppenkonstellation bestehen. So können wir die Kontakte, die die Kinder untereinander
haben reduzieren und nachvollziehen. Dieses wird besonders wichtig, wenn es zu einem Corona-Fall
in unserem Kindergarten kommt. Dann müssen wir dem Gesundheitsamt belegen, mit wem das
entsprechende Kind oder die Erzieherin Kontakt hatte. Auch müssen angeleitete Projekte, häusliche
Beschäftigungen und das Turnen im Turnraum reduziert oder ganz weggelassen werden. Da beim
Singen die Kinder einen Mindestabstand von jeweils 3 – 6 m eingehalten werden muss, ist dieses im
Raum gar nicht und im Außengelände nur sehr eingeschränkt möglich. Aber trotz dieser vielen
Verordnungen erleben wir die Kinder als ausgeglichen und sie arrangieren sich gut mit diesen
Regeln. Wir sind sehr viel im Außengelände und der Natur, da die Ansteckungsgefahr im Freien
geringer ist, deshalb, es umso wichtiger, dass die Kinder immer witterungsgerecht gekleidet sind
und Wechselwäsche dabeihaben.

Erkältungskrankheiten
Das Corona-Virus ist schlecht von einer Erkältung oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden. Auch
wir haben damit wenige Erfahrungen und können uns auch nur auf die Verordnungen der Regierung
oder des Gesundheitsamtes verlassen. Wir sind uns bewusst, dass die kommende Herbst-/WinterSaison, gerade für arbeitende Eltern, eine große Herausforderung wird. Aber, das können Sie uns
glauben, für uns auch. Wir wissen alle nicht, wie es weiter geht. Das Wichtigste in dieser Situation ist
es, andere und sich selber zu schützen. Der einfache Schnupfen wurde schon von der Liste der
Symptome, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten, gestrichen. Kommen zu diesem Schnupfen
aber trockener Husten, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Fieber… etc. hinzu, dann müssen die
Kinder zu Hause bleiben oder abgeholt werden. Wer sich unsicher ist, ruft auf alle Fälle beim Arzt an
und stellt sein Kind dort vor. Der Arzt entscheidet dann, ob eine Testung nötig ist oder nicht.
Geschwisterkinder müssen solange zu Hause bleiben, bis klar ist, an was das erkrankte Kind erkrankt
ist. Auch wenn wir anrufen, um ein erkranktes Kind abholen zu lassen, müssen wir das
Geschwisterkind mitgeben. Falls es keine Diagnose vom Arzt gibt bleiben die Kinder noch 48 Stunden

nach Abklingen der Symptome zu Hause. Falls ein Mitglied desselben Haushaltes, Eltern oder ältere
Geschwister, Symptome bekommen, dürfen die Kinder den Kindergarten ebenfalls nicht besuchen.
Bei Unsicherheiten oder Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Manche Begebenheiten können wir
nicht sofort klären und müssen beim Gesundheitsamt nachgefragt werden. Solange es von dort keine
Entscheidung gibt, geht die Sicherheit vor und das Kind/die Kinder bleibt/bleiben zu Hause.

Termine:
Die momentane Situation, macht es schwierig, Veranstaltungen etc. zu planen. Eine große St.
Martinsfeier findet nicht statt. Wir werden uns aber überlegen, wie wir, zusammen mit den Kindern, das
Fest anders feiern können. Uns ist es wichtig, dass wir nicht alles ausfallen lassen sondern
Alternativen geschaffen werden. Wir denken, dass es uns bei dem Abschied der Wackelzähne, bereits
gut gelungen ist.

Versammlungen
Der Elternnachmittag für die Schulanfänger 2021 entfällt. Es gibt einen Info - Zettel. Bei Unklarheiten
geben wir gerne Auskunft.
Der Elternabend mit Elternbeiratswahl findet am 17.09.2020 um 20:00 Uhr im Bürgerhaus Hosenfeld
statt. Durch die geringe Platzkapazität kann immer nur ein Elternteil am Elternabend teilnehmen. Wir
bitten darum, das Elternteil, welches am Elternabend teilnimmt mit beiliegender Voranmeldung
anzumelden. Den anhängenden Zettel, füllen Sie bitte aus und bringen ihn zum Elternabend mit. Dort
bitte abgeben! Dieser Zettel wird zur Kontaktnachverfolgung 4 Wochen aufgehoben und danach
Datenschutzkonform vernichtet. Das Tragen einer Mund – Nasenbedeckung ist verpflichtend und kann
am Platz abgenommen werden.

Elterngespräche
Elterngespräche können unter Einhaltung der Hygieneregeln und dem ständigen Tragen der MundNasen-Bedeckung stattfinden. Für einen kurzen Zwischenstand der Entwicklung kann aber auch gerne
ein telefonischer Termin ausgemacht werden.

Aushänge
Da zurzeit fast alle Kinder über das Außengelände gebracht werden, hängen wichtige Informationen
an den Außentüren der jeweiligen Gruppen. Wir bitten um Beachtung! Auch die Essensliste für die
jeweils kommende Woche hängt dort. Bitte streichen Sie das nicht benötigte Essen und auf alle Fälle
immer unterschreiben, auch wenn sich nichts ändert. Bei den Stammgruppenerzieherinnen gibt es
Zettel, zum Abmelden eines längeren Zeitraumes oder für das An- bzw. Abmelden einzelner Essen.

Bücherei
Wir versuchen in naher Zukunft das Ausleihen in der Bücherei zu ermöglichen. In welcher Form geben
wir noch bekannt.

Neue Stammgruppenbesetzungen
Wie viele schon aus einem Aushang entnehmen konnten, befindet sich Carina im Beschäftigungsverbot.
Als neue Erzieherin wurde Janina Ziesmer eingestellt. Sie bildet mit Natascha Hartung das neue
Stammgruppenteam der Sonnenkäfer. Sabine ist aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst
ausgeschieden. Aus diesem Grund hat Franziska John von der Schmetterlingsgruppe in die
Mäusegruppe gewechselt. Zusammen mit Jeanett Beckers und Manuela Neidert sind sie das
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Stammgruppenteameam der Mäusegruppe. Irena Kohl ist der 2. Neuzugang in unserem Team. Sie
verstärkt von Mittwoch bis Freitag die Schmetterlingsstammgruppe mit Julia Schuldes und Siggi
Plappert. Das Team der Grashüpfer ist mit Silvia Aschenbrücker-Jökel, Nadine Böttinger und Eva Rifel
unverändert geblieben. Michaela Mackwitz, die Leitung, ist der Springer in der Einrichtung und ist überall
dort zu finden, wo eine Kollegin fehlt.

Neugestaltung unseres Außengeländes
Unser Außengelände wird dieses Jahr noch neu gestaltet. Wahrscheinlich Ende September soll es
starten. Einen genauen Termin wissen wir noch nicht. Hierfür benötigen wir an mehreren Samstagen die
Mithilfe der Eltern. Ungefähr 4-5 Personen werden pro Arbeitseinsatz benötigt. Wann das sein wird,
werden wir mit einem Aushang bekanntgeben.
Geschenke der „Corona – Abgänger“
Die Wackelzähne (Vorschulkinder 2019 – 2020) haben uns eine Nähmaschine zum Abschied geschenkt.
Darüber haben wir uns sehr gefreut. So können wir mit den Kindern erste Erfahrungen an der
Nähmaschine sammeln und kleine Näharbeiten herstellen. Da unser altes Vogelhaus kaputt gegangen
ist, haben wir auch noch ein Neues geschenkt bekommen. Dieses wird nach der Neugestaltung des
Außengeländes einen würdigen Platz erhalten.

Viele Grüße das Kindergartenteam
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Bitte ausfüllen und bis zum Fr., 11.09. im Kindergarten abgeben!

Anmeldung zur Elternversammlung
mit Elternbeiratswahl
Für unser Kind/unsere Kinder kommt am Donnerstag 17.9.2020 um 20:00Uhr





………………………………………………………
( Name des Elternteils)

Keiner kann teilnehmen

Name
des Kindes:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum/
Unterschrift:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4

Elternabend am 17.09.2020 um 20:00 Uhr im Bürgerhaus Hosenfeld um 20:00 Uhr

Name, Vorname: ......................................................................................................................................

Anschrift:………………………………………………………………………………………………………….

Telefon: ........................................................................................................................................................

In Umsetzung der behördlichen Vorgaben werden meine personenbezogenen Daten unter Beachtung der
Datenschutzbestimmungen erhoben und im Bedarfsfall zur Kontaktrückverfolgung an die staatlichen Behörden
weitergegeben, um Infektionsketten rasch und vollständig nachvollziehen zu können. Die Daten werden nur zu
diesem Zweck erhoben und nach Ablauf von einem Monat gelöscht.
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