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Infobrief Mai 2022 
 
Liebe Eltern,  
 
ich fand noch keine Zeit Sie wegen der GZ Plätze zu informieren, deshalb dies zuerst: 
Wir werden allen Bewerbern, die sich um einen Ganztagesplatz bemüht haben, nach 
den Sommerferien einen Ganztagesplatz anbieten können !!! Ich bin sehr froh 
darüber, denn weitere Kriterien zum Vergeben der Plätze waren nicht zu finden. 
 
Es wurden alle Kinder berücksichtigt, die bis zum August 2 Jahre alt sind. Kinder die 
im kommenden KiTa Jahr 2022/ 2023 erst 2 Jahre alt werden, konnten wir leider 
nicht berücksichtigen. Es sind somit alle GZ Plätze vergeben. Weiteren Plätze wird es 
nur geben, wenn Kinder ihren Platz zurückgeben oder Mütter nach dem 
Mutterschutz nicht direkt wieder arbeiten gehen. 
 
Das Land hat die Corona- bzw. Hygienevorschriften gelockert. Somit dürfen die 
Eltern ihre Kinder auch wieder in die Kita begleiten bzw. im Haus abholen- weiterhin 
jedoch mit Maske. Im Außengelände gibt es keine Maskenpflicht mehr.  
Deshalb haben wir auch wieder die Abholzeiten am Nachmittag gelockert, die Kinder 
dürfen wieder zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr abgeholt werden.  
Weiterhin gilt jedoch: Zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr ist „Mittagspause“ und 
Ruhezeit in der Einrichtung- hier können keine Kinder gebracht oder geholt werden ! 
 
Nach der Trennung der Kinder nach Alter haben sich die meisten Kinder wieder gut 
eingelebt- es zeigt sich, dass es eine gute Entscheidung zum Wohle der Kinder war.  
Die Kinder der Unterbande lernen alle Räume kennen und entdecken dort viel 
Neues. Es wurde ein weiterer Bewegungsraum ihrem Alter entsprechend 
eingerichtet und auch der Kunstraum ist auf kleinere Kinder abgestimmt. 
Freundschaften schließen, Selbständigkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit sind 
Schwerpunkte in der päd. Arbeit. Die Sauberkeitserziehung nimmt einen großen 

Raum ein – gerade in den Sommermonaten werden viele Kinder trocken        
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Die älteren Kinder arbeiten jetzt verstärkt auch in Projektgruppen. Es gibt 
beispielsweise dienstags und donnerstags den Großentreff- das sind unsere 
Schulanfänger. Mittwochs findet meist ein religiöses Angebot statt. Es gibt seit 
wenigen Wochen ein Jogaangebot – wir sind überrascht, wie viele Kinder hier 
teilnehmen wollen und kontinuierlich dabei sind. Das freut uns sehr!  
Unser Förderverein hat die Ausbildung von Frau Jösel bezahlt, sonst wäre diese 
Fortbildung nicht möglich gewesen. Hierfür herzlichen Dank an unseren 
Förderverein! UND: Wenn Sie noch kein Mitglied sind, vielleicht möchten Sie dies 
noch ändern – die Kinder profitieren sehr von deren Engagement  !!! 
 
Wenn das Wetter gut ist, werden wir auch den Winzerfestplatz wieder verstärkt 
zum Fahrradfahren einplanen. Bitte beachten Sie, dass alle Kinder auch einen Helm 
tragen müssen.  
Wir möchten Sie daran erinnern, dass wir alle Kinder unter Mittag nochmals mit 
Sonnenmilch eincremen. Kinder, die allergisch reagieren, müssten jetzt wieder eine 
eigene Creme in der Kita abgeben. Bitte schicken Sie Ihre Kinder morgens 
eingecremt in die KiTa, damit schon ein erster Schutz beim Spielen besteht.  
Alle Kinder brauchen einen Sonnenhut oder eine Mütze mit Nackenschutz. Bitte 
beschriften Sie diese alle mit dem Namen Ihres Kindes ! 
 
Ich möchte Sie nochmals daran erinnern, Spielsachen der Kinder bitte zu Hause zu 
behalten. Es kommt immer wieder zu Streitigkeiten der Kinder untereinander oder 
es werden Lieblingssachen im ganzen Haus gesucht. Wir haben sehr viele 
Spielsachen in der Kita – bitte unterstützen Sie unser Anliegen ! 
 
Ab 01.06.2022 werden wir eine neue Ganztageskraft als Mitarbeiterin begrüßen 
können: Frau Anna-Lena Freitag. Wir freuen uns sehr auf sie – sie wird in der 
Oberbande arbeiten.  
 
Frau Julia Deho macht aktuell eine Fortbildung zur „Fachkraft für 
Kinderperspektiven“. Sie vertritt die Perspektive der Kinder im neuen KiTa Beirat 
und bringt in diesem Kreis auch Bedürfnisse der Kinder ein. Im Rahmen dieser 
großen Fortbildung führt Sie immer wieder neue Ideen mit den Kindern ein- 
Schwerpunkt ist Partizipation und Rechte der Kinder. (Die Beschwerdemauer der 
Kinder ist eine Arbeit dazu.) 
 
Mit dem kompletten Team arbeiten wir an unserem „Kinderschutzkonzept“, was 
Teil der Betriebserlaubnis ist, und bis 30.06.2022 beim Landesjugendamt eingereicht 
werden muss.  
An diesem Konzept werden wir auch diesen Donnerstagnachmittag, den 12.Mai 
2022, weiterarbeiten.  



 
Hier noch weitere Termin in naher Zukunft: 
14.05.2022 Weiterer Fototermin in der KiTa mit Frau Tilkeridis 
21.05.2022 Papa Samstag der Kinder der Oberbande (4-6 Jahre) 
24.05.2022 Zweiter Besuch der Bücherei der Vorschulkinder  
27.05.2022         Brücken- bzw. Schließtag in der KiTa 
07.-09. 06.2022 Erlebniswoche der Vorschulkinder 1 
13.-15. 06.2022 Erlebniswoche der Vorschulkinder 2 
17.06.2022         Brücken- bzw. Schließtag in der KiTa 
25.06. 2022        Papa Samstag der Kinder der Unterbande (2-4 Jahre) 
01.-02 .07.2022 Übernachtung der Schulanfänger in der KiTa 
01.07. 2022        Elternaktion am Nachmittag Unterbande 
08.07.2022         Elternaktion am Nachmittag Oberbande  
11.07.2022         Schließtag / Erste – Hilfe – am – Kind für alle Erzieher  
 
Ihnen allen eine gute Zeit und bleiben Sie behütet ! 
  
Elke Happersberger 
 


