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Infobrief Januar 2021
Liebe Eltern,
ich möchte allen, die ich noch nicht persönlich sehen konnte, auf diesem Weg alles Gute für das
Jahr 2021 wünschen!
Am 07.Dezember fand für die Kinder des KiTa -Bereiches eine Theatervorführung mit Frau
Beatrice Hutter statt. Sie spielte das Stück „Gloria, der übermütige Weihnachtsengel“. Die Kinder
waren alle sehr begeistert und waren zum Teil in das Theaterstück miteingebunden.
Der Förderverein übernahm einen großen Teil der Kosten – hierfür ganz herzlichen Dank im
Namen aller Kinder !!!
Leider hat das Jahr im Hinblick auf die Pandemie nicht besser begonnen, in den Kindergärten gilt
„Regelbetreuung bei dringendem Bedarf“.
Wir als Leitungen hätten uns hier klarere Vorgaben gewünscht, um Missverständnisse unter den
Eltern zu vermeiden. Am Dienstag wollen sich die Ministerpräsidenten nochmals besprechen- wir
werden sehen, wie es dann weitergeht.
Bitte rufen Sie uns gerne an und informieren Sie sich. Gerade jetzt, wo Eltern nicht ins Haus
kommen dürfen, würden wir gerne in Kontakt mit Ihnen bleiben und Unklarheiten beseitigen.
Viele Eltern betreuen Ihre Kinder zu Hause und verringern somit die Anzahl der anwesenden
Kinder, um die Vorgaben des Landes umzusetzen. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen
bedanken !!!
Es ist uns ein großes Anliegen, die Elternarbeit soweit wie möglich aufrecht zu erhalten. Sie war
immer ein Schwerpunkt unserer päd. Arbeit und wir möchten dies auch in Zeiten von Corona so
weit wie möglich beibehalten und umsetzen.
Unsere 5. Gruppe wird zum 01.April 2021 starten, d.h. ab diesem Zeitpunkt werden 20 weitere
Kinder aufgenommen werden können. 5 Kinder befinden sich aktuell in der Eingewöhnung; dies
sind sogenannte „Ausbauplätze“, die an die Einstellung von Herrn Breitwieser gebunden waren.
Trotz der enormen Hygieneauflagen haben wir uns dafür entschieden, neue Kinder
einzugewöhnen. Sie haben bereits seit mehreren Monaten / Wochen einen Rechtsanspruch auf
einen Kindergartenplatz und benötigen Betreuung, sobald ihre Eltern nicht mehr im Homeoffice
arbeiten können.
Zum 01. März wird uns Frau Kristina Heckmann verlassen, sie hat am 08.02. ihren letzten
Arbeitstag. Wir bedauern den Wechsel sehr und wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen!

Alle Kolleginnen schreiben im Laufe dieser Woche alle Kinder an, die gerade nicht in der KiTa sind.
Mithilfe einer Zoomkonferenz möchten wir mit den Kindern gerne einmal telefonieren und uns mit
ihnen austauschen. Bitte melden Sie sich, um den Videounterhaltung zu vereinbaren.
Zur Weiterentwicklung unserer Kindertagesstätte wurde ein Arbeitskreis „Zukunft unseres
Kindergartens“ gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus Gemeinde, Presbyterium, Elternbeirat
und KiTa Leitungen zusammen. Wir treffen uns in regelmäßigen Abständen um die Umsetzung des
neuen KiTa – Gesetzes zu ermöglichen.
Ein Punkt des neuen Gesetzes ist der Rechtsanspruch auf 7 Stunden zusammenhängende
Betreuung mit Mittagessen. Dieser Anspruch besteht ab dem 01.08.21 und muss innerhalb der
nächsten 6 Jahre umgesetzt werden. Aufgrund der Räumlichkeiten in unserem Haus können wir
nach den Sommerferien unsere 55 Ganztagsplätze noch nicht aufstocken. Die Umsetzung des
Rechtsanspruchs ist Teil des Arbeitskreises „Zukunft Kindergarten“.
Wir werden für unsere Einrichtung im April alle Eltern anschreiben, um den Bedarf an
Ganztagesplätzen zu ermitteln. Im Mai werden dann die Zusagen vergeben, so dass alle Eltern
rechtzeitig planen können.
Die Kriterien für einen Ganztagesplatz werden wir mit dem Presbyterium als Träger und
Elternbeirat als beratendes Gremium besprechen.
Nun noch zum Essensgeld:
Wir wollten die Zeiten im Dezember, in denen Ihr Kind nicht essen konnte, mit dem Januar
ausgleichen und entsprechend weniger Geld abbuchen. Durch den erneuten Lockdown hat sich
dies jetzt nochmals geändert. Frau Findt und ich werden für jedes Kind Ende Januar das Essensgeld
berechnen und den Abbuchungsauftrag an das Verwaltungsamt geben. Bitte sehen Sie es uns
nach, dass wir nicht während des Monats zurückbuchen können- dieser Arbeitsaufwand ist im
Verwaltungsamt nicht zu leisten!

Termine:
Am 05. Februar ist Frau Türktasar von der Erziehungsberatungsstelle Eisenberg in unserer
Einrichtung. Sie können gerne Termine mit Ihr vereinbaren- die Beratung ist auch aktuell möglich.
Ich möchte alle Eltern bitten, den Umfragebogen zur Bedarfsplanung für das Jugendamt bis zum
20.Januar abzugeben.
Bitte denken Sie auch daran, die Ganztagskinder vom Essen abzumelden, wenn Sie die Kinder zu
Hause betreuen. Vielen Dank !
Bleiben Sie alle gesund,
liebe Grüße !
Elke Happersberger

