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Infobrief März 2022 

 
 
Liebe Eltern,  

 
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und Unterstützung in dieser 

Woche bedanken – 9 Kolleg*innen waren krank bzw. nicht im Haus …. Es wurde von 
allen Seiten viel abverlangt…. Nächste Woche wird es sicherlich wieder besser und 
leichter für alle!!! 

 
Gerade stehen große Veränderungen in unserem Haus an:  

Am 08.April werden wir für 1 Tag unsere Einrichtung schließen, um die 
Räumlichkeiten an das veränderte päd. Konzept anzupassen. Ab dem 11. April werden 
wir die Kinder ihrem Alter entsprechend betreuen, d.h. im unterem Stockwerk werden 

die Kinder im Alter von 2-4 Jahren betreut, im Obergeschoß Kinder von 4-6 Jahren. 
Sie werden zu Beginn der kommenden Woche hierzu noch einen ausführlichen 

Elternbrief mit allen wichtigen Informationen erhalten.  
 
Für unsere größeren Kinder haben wir für Mai Herrn Weygand / Naturakademie 

gebucht. Die zukünftigen Schulanfänger werden in 2 Gruppen jeweils während einer 
Woche naturwissenschaftliche Erfahrungen und Erlebnisse in der näheren Umgebung 

der KiTa sammeln können. Es ist ein sehr schönes Projekt und wird ein Baustein in der 
konzeptionellen Arbeit zum Thema „Natur und Umwelt“ sein.  

Der Förderverein hat uns eine Zusage erteilt, die Kosten für die Kinder zu 
übernehmen, sollten wir keinen sonstigen Unterstützer finden. Ich werde nächste 
Woche verschiedene Firmen / Vereinigungen, die in Frage kämen, anschreiben und 

um Unterstützung werben. Gerne dürfen auch Eltern hierfür Werbung machen ;) 
 

Ich möchte mich in diesem Zusammenhang bei unserem Förderverein ganz herzlich 
für die große Unterstützung bedanken!!! Viele Dinge könnten wir in unserer 
Einrichtung nicht anbieten ohne deren Unterstützung bzw. Finanzierung. Gerade habt 

der Förderverein eine Fortbildung „Joga in der KiTa“ finanziert – dies wird ab 
kommenden Monat auch regelmäßig für alle Kinder durch Frau Jösel angeboten 

(Altersunabhängig).  
 
Vergangenen Samstag wurde durch den Förderverein ein Kleiderbasar angeboten – 

das ganze Wochenende waren freiwillige Eltern im Einsatz, um wieder Geld für alle 
Kinder zu erwirtschaften. Ich möchte Ihnen allen unseren großen Dank aussprechen! 

 
Durch das Engagement von Frau Kalinke gibt es endlich auch wieder eine 
Krabbelgruppe – bzw. drei Gruppen nach Alter getrennt. Freie Plätze gibt es noch in 

der Gruppe der MINIS, montags ab 14.00 Uhr. Bitte melden Sie sich bei Interesse 
gerne bei uns – wir vermitteln gerne. Wir hoffen sehr, dass die Krabbelgruppe auch 
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bald wieder in der KiTa stattfinden kann – es hilft wirklich sehr, wenn die Kinder unser 

Haus bei der Eingewöhnung bereits kennen.  
 

Wir werden zukünftig auch wieder den Fahrradplatz benutzen dürfen – die Kinder 
dürfen wieder mit Ihren Rädchen und Helmen ihrem Bewegungsdrang nachkommen. 

(Wir hatten uns vor einigen Jahren dazu entschieden, nur noch eigene Fahrzeuge und 
Helme der Kinder zu nutzen, da wir die Wartung der Rädchen und Roller nicht 
sicherstellen können und auch die Helme nicht ständig den Kindern anpassen 

können.) 
 

Das Wetter ist gerade sehr frühlingshaft und wir verbringen wieder viel Zeit mit den 
Kindern im Außengelände. Bitte bedenken Sie die großen Temperaturschwankungen 
in dieser Jahreszeit: morgens ist es noch gefroren, mittags oft schon 15 Grad! Die 

Kinder spielen, springen und toben. Bitte geben Sie den Kindern Kleidung nach dem  
„Zwiebelprinzip“ mit: die Kinder können dann mehrere Schichten einfach ihren 

Bedürfnissen entsprechend an- bzw. ausziehen…. UND: Bitte bezahlen Sie noch das 
Matschhosengeld von 5 Euro – ich würde das Geld gerne an den Förderverein 
überweisen, da sie immer in Vorlage gehen…. 

 
Immer wieder bitten uns Eltern um Ausnahmen bei den Bring- und Holzeiten. Wir 

können dies zum Teil nachvollziehen…Es bringt aber sehr viel Unruhe bei vielen 
Ausnahmen mit sich – und genau das wollten wir begrenzen, um mehr Zeit für die 
päd. Arbeit zu haben. Wir bitten Sie deshalb nochmals, die Bring- und Abholzeiten 

unserer Einrichtung einzuhalten. Dankeschön! 
 

Auch hier nochmals eine Erinnerung der aktuell geltenden Coronaregeln: 
Weiterhin müssen alle Kinder des Stockwerkes abgeholt werden, wenn ein Kind als 
positiv getestet bei uns gemeldet wird und die Kita zuvor besuchte. Mit Hilfe eines 

POC Test kann das Kind am nächsten Tag von der Absonderung befreit werden. Es 
dürfen also keine Tests gemacht werden, an dem Tag, an dem die Kinder nach Hause 

geschickt werden. Dies führt immer wieder zu Missverständnissen, da für die KiTa 
andere Verordnungen gelten als im privaten Umfeld.  
 

 
 

Ich möchte Sie unbedingt auf 2 Möglichkeiten hinweisen, das – für uns alle kaum 
begreifbare – Thema Krieg und die Not in der Ukraine und auch Russland 

hinzuweisen. Es gibt 2 (vom Niedersächsischen Fortbildungsinstitut) empfohlene 
Seiten, mit Kindern über dieses Thema sensibel zu sprechen:  

 Sendung mit der Maus 

 Das Portal „(!)Schau hin“ 
 

Millionen von Menschen sind auf der Flucht und es ist keine Lösung sichtbar…. 
 
 

 
Am 07. Und 14. Mai wird Frau Tilkeridis vormittags die Kinder der KiTa 

fotografieren. Es sind 2 Samstagvormittage dafür reserviert. Frau Tilkeridis wird 
noch ein Informationsblatt erstellen, welches ich an Sie weiterleite. Mit dem Link, den 
Sie so erhalten, können Sie dann einen Termin vereinbaren um das Kind zu 

fotografieren. Es wird diesmal keine Möglichkeit bestehen, Familienfotos aufnehmen 
zu lassen – dies ist mit 100 Kindern zeitlich nicht mehr möglich.  

 
 



Hier noch einige Termine der KiTa: 

 
18.03.  Erziehungsberatung im Haus, wenige Termine sind noch buchbar 

 
08.04.  ganztags geschlossen / Umräumaktion im Haus 

14.04.  Schließtag / Gründonnerstag 
 
07.05.  Fototermin am Vormittag 

14.05.  Fototermin am Vormittag 
21.05.  Papa – Samstag für alle Kinder Obergeschoß (4-6 Jahre) 

 
25.06.  Papa – Samstag für alle Kinder Untergeschoß (2-4 Jahre) 
 

01.07.  Elternaktion 2-4 Jahre 
08.07.  Elternaktion 4-6 Jahre 

 
15.08. – 02.09.2022 Sommerferien  
 

 
 

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit, vor allem aber: BLEIBEN SIE GESUND! 
 
Elke Happersberger 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


