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Infobrief Februar 2022 
 
Liebe Eltern,  
 
da wir zur Zeit in zwei geschlossenen – personell voneinander getrennten- Gruppen in der KiTa 
arbeiten, wurde der 1. Hilfe Kurs auf den Sommer 2022 verlegt. Den Ersatztermin werden wir 
Ihnen mitteilen, sobald wir dies wissen.  
 
Ab dem 01.02.2022 gilt eine neue Verordnung für die Kindertagesstätten – sie finden alle nötigen 
Informationen dazu auf unserer Homepage.  
 
Viele Eltern unterstützten die Idee nicht, die Kinder in der KiTa testen zu lassen. Wir können diese 
Argumente nachvollziehen. Es wäre uns jedoch ein großes Anliegen, dass Sie Ihre Kinder 2 mal 
wöchentlich testen oder testen lassen !!! 
Ab dieser Woche (03.02.2022) befindet sich auf dem Winzerfestplatz ein Corona Testzentrum. 
Dies kann für KiTa Kinder ab 7.15 Uhr genutzt werden und trägt zu unserer aller Sicherheit bei.  
Im Gegensatz zu den Schulen können wir keinen Sicherheitsabstand zu den Kindern einhalten, und 
wollen dies auch nicht. Wir haben während des ganzen Tages engen Kontakt zu Ihren Kindern, um 
Beziehungen und Bindungen aufbauen zu können; um Ihnen das Vertrauen zu geben, sich hier den 
ganzen Tag wohl und geborgen zu fühlen. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit mit der Testung 
der Kinder, denn bei Personalausfällen müssen wir die Betreuungszeiten anpassen…. 
 
Bereits im Januar waren die Betreuungszeiten am Freitagnachmittag verkürzt, da Personalstellen 
noch unbesetzt sind. Dies wird auch im Februar so bleiben müssen.  
 
Unsere Abholzeiten wurden zeitlich festgelegt, um nicht während des ganzen Nachmittags Kinder 
aus dem Spiel zu nehmen, anzuziehen und an die Tür zu begleiten. Dadurch ist eine Person mehr 
in den Funktionsräumen einsetzbar.  
 
 
 
Während der letzten Elternbeiratssitzung haben wir über Eltern-Kind-Aktionen in der KiTa 
nachgedacht und nun Termine dafür festgelegt, soweit es die Corona Verordnungen zu diesem 
Zeitpunkt zulassen:  
 
21.05.2022  Papa – Samstag der 4-6 jährigen Kinder 
25.06.2022  Papa - Samstag der  2-4 jährigen Kinder  
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01.07.2022  Elternaktion der 2-4 jährigen Kinder 
08.07.2022  Elternaktion der 4-6 jährigen Kinder 
 
Mit den Eltern der frisch eingewöhnten Kinder (2-3 Monate) würden wir die Teilnahme gerne 
individuell besprechen – manchmal verunsichert es die Kinder wieder, wenn Eltern Zeit in der KiTa 
verbringen… 
 
Bitte merken Sie sich diese Termine vor, genauere Einladungen dazu erhalten Sie noch.  
 
Entwicklungs- und Elterngespräch finden aktuell über Zoom, Telefon oder als Spaziergang statt. 
Bitte sprechen Sie die Bezugserzieher*innen Ihrer Kinder bei Bedarf an.   
 
Wir möchten Sie bitten, bei den Hausschuhen Ihrer Kinder die Größe zu kontrollieren und evtl. 
auszutauschen. Auch sollten die Kinder immer passende Ersatzkleider in der KiTa haben.  
 
Im Garten wurde vergangene Woche der Spieleturm den Vorgaben der Unfallkasse entsprechend 
umgebaut- er darf nun von allen Kindern, auch den 2- Jährigen, bespielt werden.  
 
Alle Eltern möchten wir bitten, die „Matschhosenmiete“ (5 Euro ) für das KiTa Jahr 2021 / 2022 im 
Februar zu bezahlen. Der Förderverein geht hierfür immer in Vorlage, dafür sind wir sehr dankbar. 
Indem wir den Kindern von der KiTa Matschhosen zur Verfügung stellen können, ist die 
Anziehsituation für alle Kinder viel einfacher, die Sucherei nach den eigenen Hosen entfällt.  
 
Über den Elternbeirat wurde die Bitte an uns herangetragen, eine Kita App zu benutzen. Wir 
informieren uns gerade über die Kosten und sind in Verhandlungen. Weitere Infos dazu erhalten 
Sie in den nächsten Tagen.  
 
Termine: 
25.02.2022 Faschingsfeier in der KiTa für alle Kinder  
17.02.2022 Elternbeirats Sitzung  
18.03.2022 Erziehungsberatungsstelle Eisenberg vergibt Termine in der Kita 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten, egal welcher Art, nehmen Sie bitte gerne Kontakt mit uns auf ! 
Mit freundlichen Grüßen  
 
E.Happersberger 

 
 


