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Infobrief April 2022 
 

 
Liebe Eltern,  

 
wir möchten Sie nochmals über unsere Umgestaltungsaktion am Freitag informieren. 
 

Ab Montag, den 11.4. werden im unteren Stockwerk alle Kinder im Alter von 2-4 
Jahren betreut, im oberen Bereich die Kinder zwischen 4-6 Jahren.  

Wir werden allen Kindern ihre Taschen mit Ersatzkleidern mit nach Haue geben, um   
die Größen zu kontrollieren und eventuell auszutauschen. Bitte beschriften Sie die 
Teile Ihrer Kinder soweit dies möglich ist. 

 
Wir werden morgen die Räumlichkeiten vorbereiten und auch alle Garderoben wieder 

im Flur unten vorbereiten. Alle Kinder dürfen durch den Haupteingang unsere KiTa 
betreten. Morgens werden die Kinder weiterhin an der Rezeption verabschiedet. Es 
werden in den kommenden Wochen 2 Kolleginnen die Kinder in Empfang nehmen- 

eine Kollegin der Oberbande und eine Kollegin der Unterbande, so dass alle Kinder 
vertraute Personen vorfinden. Sollte es sich trotzdem für einzelne Kinder schwierig 

gestalten, dürfen die Eltern (mit Maske) die Kinder zu ihrem Platz bzw. den Räumen 
begleiten. Wir versuchen, den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten. 
Vielleicht planen Sie trotzdem 5 Minuten mehr Bringzeit ein, um allen einen 

entspannten Start in die Woche zu ermöglichen        

 

Es wird zukünftig keine strikte Trennung mehr geben: die Kinder dürfen sich auch 
wieder gegenseitig besuchen, Freundschaften pflegen und auch Kontakte zu 

ehemaligen Bezugserzieher*innen erhalten. Auch das Außengelände wollen wir wieder 
öffnen – ich hoffe, die Coronaentwicklung lässt es dauerhaft zu… 
 

In der unteren Gruppe werden zukünftig 24 kleine Kinder anzuziehen sein, deshalb 
möchten wir die Eltern wieder zur Unterstützung ins Haus bitten. Alle Teilzeitkinder im 

Haus dürfen zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr abgeholt werden.  
Da weiterhin die Hygienevorschriften beachtet werden sollten, möchten wir unser  
Hausrecht nutzen und immer nur 5 Eltern mit Maske gleichzeitig ins Haus lassen. 

Dies haben wir mit dem EAS besprochen und beraten, um den Kindern und auch den 
Eltern eine zuverlässige Betreuung bieten zu können. Am Eingang wird ein Körbchen 

stehen mit 5 Bauklötzen. Wenn Sie die Einrichtung betreten, entnehmen Sie bitte ein 
Klötzchen und legen es beim Verlassen der KiTa wieder zurück. Bitte halten Sie sich 
nur so lange als nötig in der KiTa auf, um ein reibungsloses Abholen zu ermöglichen. 

Wir bitten Sie um etwas Verständnis und Unterstützung, bis sich die Abläufe 
eingespielt haben.  

 
Die Abholzeiten am Nachmittag bleiben vorerst bestehen.  
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Am Dienstag, den 12. April wollen wir mit allen Kindern Ostern feiern. Wir werden im 

Laufe des Vormittags mit den 4-6 jährigen Kindern an die Klosterschaffnerei wandern 
um dort zu spielen und den Osterhasen zu suchen. Die 2-4 jährigen Kinder suchen 

ihre Ostereier auf dem KiTa Gelände. An diesem Morgen wird es für alle Kinder 
Fleischwurst, Brötchen und Rohkost geben.  

 
In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Enttäuschungen und Konflikten 
unter den Kindern, Auslöser waren oftmals mitgebrachte Spielsachen. Wir möchten 

deshalb darum bitten, Spielsachen zu Hause zu belassen. Kleinere Kinder, die ein 
Kuscheltier zum Trösten brauchen, dürfen dies mitbringen und zwischendurch einfach 

in ihrem Rucksack aufbewahren.  
 
 

Aufgrund der Verteuerung der Lebensmittel werden wir ab Mai den Essenbeitrag auf 
4.00 Euro pro Mahlzeit erhöhen. Sie werden in der kommenden Woche noch einen 

gesonderten Brief erhalten mit den neuen Abbuchungsbeträgen.  
Nach wie vor warten wir auf die Lieferung der Container.  
Diese Woche wurde eine neue Mitarbeiterin eingestellt- das genaue Datum des 

Arbeitsbeginns werde ich Ihnen noch mitteilen, sobald dies fest vereinbart wurde. 
  

Wir haben zurzeit 16 Kinder auf der Warteliste. Für das kommende Kindergartenjahr 
wurden bereits 27 Kinder angemeldet – das heißt 43 Eingewöhnungen…. 
Ich hoffe sehr, dass die Container zeitnah gestellt werden, denn die Verzögerungen 

der Eingewöhnungen werden immer länger…. 
 

Der Elternausschuss (EAS) hatte eine Umfrage gestartet, um Sie für oder gegen die 
Nutzung einer KiTa APP abstimmen zu lassen. Am Freitag soll die Abstimmung 
ausgewertet werden – ich informiere Sie dann über das Ergebnis. 

 
In Absprache mit dem Elternausschuss werden wir das Matschhosengeld zukünftig 

zu Beginn der Kindergartenzeit einsammeln. Sollten Kinder früher unsere KiTa 
verlassen, wird es den Eltern selbstverständlich zurückerstattet. In diesem 
Kindergartenjahr sammle ich bereits über 3 Monate den Beitrag ein, erinnere immer 

wieder einzelne Eltern… dieser Verwaltungsaufwand ist zu hoch, ich bitte Sie um 
Verständnis.  

 
In der kommenden Woche werden wir alle Unterlagen, die Sie zur Beantragung des 

Ganztagesplatzes brauchen, auf unsere Homepage stellen und Sie auch per mail 
daran erinnern. Die kompletten Unterlagen müssen bis zum 26. April der KiTa 
vorliegen. Anschließend werden die 55 Plätze vergeben.  

 
 

 
Hier noch Termine aus der KiTa: 
 

14. April:          Schließtag / Gründonnerstag 
06. Mai:            Erziehungsberatung im Haus (es sind noch wenige Termine frei) 

07. Mai:            Frau Tilkeridis bietet Fototermine an 
14. Mai:            Frau Tilkeridis bietet Fototermine an 
21. Mai:            Papa – Samstag für die 4-6 jährigen Kinder 

07. – 09. Juni:   1. Gruppe der Schulanfänger / Naturerlebniswoche 
13. – 15. Juni:   2. Gruppe der Schulanfänger / Naturerlebniswoche 

25. Juni:           Papa – Samstag für die 2-4 jährigen Kinder 
01. Juli:            Elternaktion 2-4 jährige Kinder 



08. Juli:            Elternaktion 4-6 jährige Kinder 

22. Juli:            Betriebsausflug / ganztags geschlossen  
 

 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Osterzeit und bleiben Sie gesund und behütet ,  

Elke Happersberger 
 
 

 
 


