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                                          Infobrief Juni 2021 
 

Liebe Eltern,  
 

zum 01. Juni wird unsere duale Auszubildende Frau Julia Deho als neue 

Mitarbeiterin in unserer KiTa eingestellt- wir möchten Sie gerne als Kollegin 
willkommen heißen! 

In der Nestgruppe arbeiten zur Zeit Frau Jule Stüber und Nina Stüber als 
Vertretungskräfte – beide studieren Grundschulpädagogik.  

Im Obergeschoß unterstützen uns Frau Mara Gärtner, Studentin der 
Kindheitspädagogik und Frau Jana Schmidt, Studentin für 

Grundschulpädagogik.  
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken – Sie ermöglichen, 

dass wir nicht noch mehr Engpässe in den Betreuungszeiten haben! 
Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen auch Fotos unserer Mitarbeiter 

auf unsere Homepage zu stellen, da viele Eltern die Namen nicht zuordnen 
können und zur Zeit nicht in unsere Einrichtung kommen dürfen. (Auch unsere 

Konzeption finden Sie auf der Homepage- dort finden Sie im Anhang unsere 
Mitarbeiter, allerdings nicht ganz aktuell.) 

 

Der Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist und war immer ein 
Schwerpunkt unserer Arbeit und wird nun schon über ein Jahr sehr erschwert. 

Ich möchte Sie ermutigen, sich gerne telefonisch zu melden und ein 
Informationsgespräch mit den Kolleginnen zu vereinbaren, wenn Sie Bedarf 

haben. Es besteht die Möglichkeit sich über Zoom auszutauschen, zu 
telefonieren oder auch einen Spaziergang zum Gespräch zu vereinbaren… 

 
Wir dürfen den Kindern seit November kein Frühstück mehr anbieten- die 

Hygieneverordnungen ließen dies nicht mehr zu. Deshalb hatten wir das letzte 
Bistrogeld (9.50 Euro) im Monat November nicht zurückerstattet, sondern als 

Obst- und Teegeld auf die kommenden Monate umgelegt. Dies müssen wir 
jetzt ab Juni wieder einsammeln- zur Zeit 1.50 Euro pro Monat.  

Bitte bezahlen Sie die beiden Monate Juni und Juli (3 Euro) zusammen an der 
Rezeption. Dankeschön! 

Wir hoffen alle sehr, dass wir nach den Ferien wieder ein gemeinsames 

Frühstück anbieten dürfen… 
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Wir bieten allen Kindern unserer KiTa Matschhosen für das Außengelände an. 

Es kommt immer wieder vor, dass die Kinder diese Hosen mit nach Hause 
nehmen. Dies ist auch nicht schlimm, nur: Wir brauchen Sie am nächsten 

Tag wieder! Also bitte nicht zu Hause aufbewahren und mehrere zusammen 
waschen!  Wir waschen in der KiTa alle unsere Matschhosen in regelmäßigen 

Abständen… 
 

Am 02.06. findet endlich der lang ersehnte Schallschutz in mehreren Räumen 
unserer Einrichtung statt. Leider ist es uns nicht möglich, die Kinder an diesem 

Tag schlafen zu legen, da es doch immer wieder zu Bohrarbeiten kommt. Die 
Nestgruppe schließt deshalb an diesem Tag schon um 12.00 Uhr.  

 
Ich möchte Sie noch bitten, die Wechselkleider der Kinder zu kontrollieren bzw. 

wieder aufzufüllen. Seit dieser Woche lacht die Sonne wieder richtig warm und 

die Kinder matschen und kochen auch wieder mit Wasser 😉- die Kinder 

genießen es nach dem nassen Frühling sehr… 
Bitte denken Sie auch immer daran, die Kleidungsstücke der Kinder – wenn 

möglich – mit Namen zu kennzeichnen.   
 

Da wir jetzt wieder sehr viel Zeit im Garten verbringen, hoffen wir sehr, dass 
jetzt zeitnah auch unser neues Außengelände eingefriedet wird und wir mehr 

Platz zum Spielen haben. Wir haben aktuell 100 Kinder in der KiTa – mit den 
geschlossenen Gruppen ist es sehr eng und birgt durch die Enge auch einfach 

mehr Konfliktpotenzial unter den Kindern! 
 

Falls Sie noch Schüsseln, Töpfe, Pfannen oder Metalllöffel haben, die Sie 
abgeben könnten – die Kinder freuen sich sehr, diese im Sandkasten und der 

Matschküche benutzen zu können. 
 

Für unsere Schulanfänger haben wir eine Abschiedsaktion in der Zeit vom 12. 

bis 16. Juni angedacht. Der genaue Tag und die Aktion wird in den nächsten 
Tagen mit den Kindern besprochen und geplant werden- Sie bekommen dazu 

noch rechtzeitig alle Informationen.  
 

Hier noch weiter Termine:  
 

04.06.21            Schließtag der Einrichtung nach Fronleichnam 
11.06. und         Die Erziehungsberatungsstelle Eisenberg ist im Haus, es  

09.07.21            können Termine vereinbart werden 
09.08.-27.08.21 Sommerferien  

12.07.21            Elternabend der Vorschulkinder in der Grundschule 
 

Ich wünsche Ihnen allen schöne und entspannende Sommertage ! 
 

E. Happersberger 

 

 
 
 


