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Infobrief April 2021
Liebe Eltern,
zunächst möchte ich Ihnen Frau Katharina Beck als neue Mitarbeiterin der
Nestgruppe vorstellen. Sie hat soziale Arbeit (BA) studiert und unterstützt unser
Team seit dem 01. April – ein herzliches Willkommen !
Ich möchte mich bei allen Eltern ganz herzlich für das Verständnis zu den Kürzungen
der Betreuungszeiten bedanken – wir versuchen, so lange es geht, die KiTa geöffnet
zu halten. Doch durch die geschlossenen Gruppen gelingt uns das nicht immer. Im
Gegensatz zu der „Offenen Arbeit“ – so arbeiten wir in normalen Zeiten- braucht
jede Gruppe Frühdienst, Essensdienst, Schlafdienst, ….Diese Betreuung ist
bedeutend Personalintensiver und fordert eine Anpassung der Betreuungszeiten.
Gerade deshalb stößt es bei uns auf großes Unverständnis, dass immer wieder
Kinder aus mehreren Gruppen erzählen, dass sie am Wochenende zusammen
gespielt oder Geburtstage gefeiert haben. Wenn diese Kinder sich anstecken, betrifft
es dann alle Gruppen und wir müssen die ganze Einrichtung schließen. Ich möchte
Sie eindringlich bitten, dies zu bedenken.
Wir sehen alle, wie wichtig es für das Wohl der Kinder ist, sich mit Freunden treffen
und spielen zu können, soziale Kontakte zu pflegen, wieder mehr Normalität zu
erleben – deshalb ist es wichtig, dass wir unsere KiTa auch offen halten können !!!
Ich möchte Sie alle bitten, uns dabei zu unterstützen !
Der Monat April macht dieses Jahr seinem Ruf alle Ehre: manchmal wechseln die
Temperaturen im Minutentakt 😉
Wir möchten Sie deshalb bitten, die Kinder im sogenannten „Zwiebelsystem“ zu
kleiden, damit sich die Kinder den Temperaturen anpassen können. Viele Kinder
kommen morgens sehr früh- da ist es noch richtig kalt. Nachmittags beim Spielen
und Rennen in der Sonne schwitzen sie dann leicht – bitte bedenken Sie dies und
geben dementsprechende Kleidung mit in die Kita. Gerne dürfen auch dünnere

Jacken in der Kita als Wechselkleidung verbleiben.
Das Arbeiten in geschlossenen Gruppen ist für unsere Gruppe im Obergeschoß
leider mit vielen Laufwegen verbunden: Die Kolleginnen müssen Kinder immer von
oben nach unten zum Abholen begleiten. Gerade unter Mittag, in der Ruhezeit,
unterbricht dies den Ablauf sehr: Es werden Bücher vorgelesen, Gesellschaftsspiele
gespielt, …Jedes Mal werden die Kinder aus der Konzentration gerissen und sind
frustriert, wenn die Kollegin ein Kind nach unten begleiten und beim Anziehen
unterstützt.
Deshalb haben wir festgelegt, eine feste Ruhezeit unter Mittag ab sofort
einzuführen: Bitte holen Sie keine Ganztageskinder mehr zwischen 12.30 Uhr und
13.15 Uhr ab. Dies hilft den Kindern sehr, unter Mittag sich etwas auszuruhen und
neue Kräfte sammeln zu können.
Die Teilzeitkinder können weiterhin ab 13.30 Uhr gebracht werden.
Unseren Großen, die diesen Sommer in die Schule kommen, möchten wir
„coronakonform“ miteinander an Projekten arbeiten lassen: Es wird eine verkürzten
Erste-Hilfe-Kurs geben, Backaktionen, Zoomkonferenzen,…
Leider kann dieses Jahr nicht alles, wir üblicherweise mit den Kindern erarbeiten,
umgesetzt bzw. angepasst werden. Aber durch den Zuzug von vielen Kindern
möchten wir unbedingt ermöglichen, dass sich die Kinder untereinander
kennenlernen und auf den gemeinsamen Schulanfang freuen.
Genauere Informationen haben die Kolleginnen an die Eltern der betroffenen Kinder
per mail verschickt.
Ich möchte Sie gerne nochmals auf unsere Homepage hinweisen: dort finden Sie
immer aktuelle Infos unserer KiTa.
Unter der Rubrik „Elternbeirat“ finden Sie auch deren Mailadresse.
(eb.kitabockenheim@gmail.com) Sie verschicken regelmäßig Infobriefe über Ihre
Sitzungen. Bitte lassen Sie dem Elternbeirat Ihre Mailadresse zukommen- somit
werden Sie in den Verteiler aufgenommen und regelmäßig informiert.
Wichtige Termine:
30.04.21: Die Erziehungsberatung ist im Haus bzw. es können Telefonberatungen
oder auch Spaziergänge vereinbart werden.
14.05.21: Schließtag in der KiTa nach Christi Himmelfahrt
04.06.21: Schließtag in der KiTa nach Fronleichnam

Zum Schluss möchte ich Sie gerne noch mit einem Zitat von John Lennon zum
Nachdenken und Philosophieren anregen 😉
„Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter mir immer gesagt, dass Glück der
Schlüssel zum Leben ist.
Als ich zur Schule ging, fragten Sie mich, was ich werden will, wenn ich groß bin. Ich
schrieb “glücklich“. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden habe, aber
ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden haben.“

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie alle gesund und behütet !
Elke Happersberger

