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Infobrief Oktober 2021

Liebe Eltern,
nach den Sommerferien standen einige Veränderungen an….
Direkt nach den Ferien, die für manche Kinder noch länger als 3 Wochen andauerten, wurde
Dienstags die KiTa wegen Coronafällen unter den Kinder wieder geschlossen….für Kinder und
Personal eine schwierige Situation. Gleichzeitig wurde der Bereich der Nestgruppe aufgelöst - wir
wollten den kompletten September nutzen, um die Kleinsten beim Übergang in die „große“ Kita zu
begleiten.
Das neue Kindergartengesetz, welches seit 01.Juli 21 gilt, unterscheidet in der Personalisierung
nicht mehr zwischen 2- und 6 -jährigen Kindern, somit konnten wir die Struktur der Nestgruppe
nicht weiterführen. Da wir in unserer Einrichtung final 125 Kinder betreuen werden, entschlossen
wir uns, die Kinder in den beiden Stockwerken nach der „Ober- bzw. Unterbande“ zu trennen.
Dies erleichtert es den Kindern, sich besser in den Räumen zurecht zu finden, und auch die Anzahl
der Bezugspersonen ist für die Kinder besser zu überschauen. Auf jedem Stockwerk befinden sich
dann 62 bzw. 63 Kinder.
Nach den vielen Veränderungen, die die Kinder während der Coronazeit nicht mitgestalten
konnten, war es uns besonders wichtig, nun nicht ohne die Berücksichtigung der
Kinderbedürfnisse die Bezugserzieher*innen zuzuteilen. Wir haben deshalb den September
genutzt, um zu schauen, welche Kinder der Nestgruppe bei welcher Erzieher*in eine guten
Beziehung aufbauen konnten und die Kinder dem Personal zugeordnet. In der kommenden Woche
wird jede Bezugserzieher*in sie darüber informieren und Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Nach den Sommerferien wurde Herr Martin Dreier als Erzieher eingestellt- er arbeitet bereits im
vergangenen Kindergartenjahr als Erzieher im Berufspraktikum in unserer KiTa. Frau Gabriele
Wendel, ebenfalls Erzieherin, wechselte zum 01.09. in unsere Einrichtung und Frau Mara Gärtner
wird ab dem 01.10. eine Anstellung in unserer KiTa erhalten- bisher war sie als Vertretungskraft
bei uns eingesetzt und hat nun ihr Studium als Kindheitspädagogin beendet. Ich möchte alle 3
Mitarbeiter*innen nochmals recht herzlich bei uns willkommen heißen!

Ab Oktober dürfen alle Eltern wieder die Kinder in die KiTa bringen bzw. holen, jedoch nicht
während der Stoßzeiten. Das heißt:
Bis 8.30 Uhr wird ihr Kind wie gewohnt an der Rezeption übernommen, da sich sonst zu viele
Eltern im Haus befinden. Auch um 12.30 Uhr werden die Kinder alle im Haus angezogen und den
Eltern unter dem Dach / Eingang übergeben.
Während der restlichen Zeit und am Nachmittag können die Kinder ins Haus begleitet und auch
abgeholt werden. Wir bitten Sie, während des Aufenthaltes im Haus eine Maske zu tragen und
sich möglichst kurz in der Einrichtung aufzuhalten !!!

Während des Oktobers findet auch die Elternausschusswahl statt – auch in diesem Jahr per
Urnenwahl, da unsere Räumlichkeiten keine Wahl in Präsenz zulassen.
Wir verteilen bereits seit vergangener Woche die Formulare des Steckbriefes, auf dem sich alle
Erziehungsberechtigten bis zum 08.Oktober zur Wahl vorstellen und bewerben können. Die
Steckbriefe der Kandidat*innen für den Elternauschuss werden dann im Foyer an einer Stelltafel
ausgehängt. Ab dem 11. Oktober verteilen wir an alle Stimmberechtigten die Wahlunterlagen. Die
Wahlurne wird während der Bring- und Abholzeiten für Sie zur Stimmabgabe an der Rezeption
bereitstehen. Alle weiteren Informationen erhalten Sie detailliert in einem Infobrief mit den
Wahlunterlagen.
Aus diesem Elternausschuss werden 2 Eltern zu wählen sein, die die Interessen der Eltern im KitaBeirat vertreten. Auch das ist neu aufgrund des neuen Kita-Gesetzes. (weitere Informationen zum
Kitabeirat erhalten Sie im nächsten Infobrief oder können Sie auf der Homepage des KiTa-Servers
RLP nachlesen.)
Seit vergangenem Sommer gibt es in regelmäßigen Abständen immer wieder Sitzungen, die den
An-bzw. den Umbau unserer Einrichtung betreffen. In Absprache mit dem Landesjugendamt
während der vergangenen Woche soll nun sehr zeitnah ein Container auf unser neues Grundstück
gestellt werden, um den Platzmangel aufgrund der Aufnahme von 38 zusätzlichen Kinder
entgegenzuwirken. Bis April 2021 hatten wir eine Betriebserlaubnis für 87 Kinder, diese wurde
zum neuen Kindergartenjahr auf 125 Kinder erhöht. Dies und die Kündigung einer Kollegin
bedeutet für uns eine erneute Ausschreibung von Erziehungspersonal.
Am 05. Oktober werden wir mit allen Kindern Erntedank feiern. Wir haben ein Schattenspiel von
der Maus „Frederik“ vorbereitet, das wir anschließend für alle Kinder auch auf unsere Homepage
stellen möchten.
Wir sind gerade in der Planung, den Kindern auch altersentsprechende Projektgruppen
anzubieten, z.B. den Großentreff. Die Kinder treffen sich dann 1-2 mal wöchentlich und planen
gemeinsame Aktionen. Hierzu erhalten Sie in Kürze weitere Infos von den zuständigen
Erzieher*innen.
Nach wie vor gehen wir jeden Tag mit den Kindern nach draußen. Deshalb möchten wir Sie bitten,
die Kinder dem Wetter entsprechend anzuziehen und auch auszustatten. Alle Kinder sollten
Gummistiefel in der Einrichtung haben und feste, wasserdichte Schuhe in der KiTa tragen. Die
Wackelbrücke ist schon jetzt sehr oft nass und dadurch rutschig, auch die Klettergeräte können
nur mit entsprechenden Schuhen genutzt werden. Bitte kennzeichnen Sie ALLE Kleidungsstücke

der Kinder mit dem Namen – die Anzahl der Kinder macht es uns fast unmöglich, Kleider und
Schuhe richtig zuzuordnen.
Trotz Regelbetrieb haben wir weiterhin sehr große Hygieneauflagen, um Schließungen von
Einrichtungen zu vermeiden. Deshalb können wir unser Frühstücksbuffet immer noch nicht im
gewohnten Umfang anbieten. Es wird jedoch Obst und Gemüse aufgeschnitten und auch Wasser,
Tee und Apfelsaftschorle werden den Kindern angeboten. Deshalb möchten wir weiterhin von
jedem Kind 3 Euro monatlich einsammeln. Dies ist an der Rezeption immer sehr zeitintensiv.
Deshalb möchten wir gerne für die Monate August bis Dezember von unserem Verwaltungsamt 15
Euro zum 15. Oktober abbuchen lassen. (Bitte teilen Sie mir kurz mit, wenn Sie es gerne monatlich
an der Rezeption bezahlen möchten.)

Ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass gerne wieder Entwicklungsgespräche in Präsenz mit
den Bezugserzieher*innen vereinbart werden können.
Bei Informationen oder Fragen an die Bezugserzieher*in können Sie gerne eine kurze schriftliche
Information an der Rezeption abgeben – gerne mit Telefonnummer, wir werden Sie zurückrufen.
😉
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