
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

August 2020 

 

 

 

http://www.wup.wi.tum.de/uploads/pics/baer_bruno_Teddy1.jpg
http://www.kreativpage.de/Fensterbilder/Igel/igel3.gif
http://basteln.kidsaction.de/clips/holz2/bilder/tw-vmaeuse.gif


Liebe Familien, 

das neue KiTa Jahr hat begonnen und wir heißen alle „alten“ und 

„neuen“ Familien recht herzlich willkommen. 

Die Eingewöhnungen der neuen Kinder in den einzelnen Gruppen 

laufen auf Hochtouren und wir freuen uns auf ein ereignisreiches und 

tolles neues KiTa Jahr. 

Wir begrüßen in der Mäusegruppe: 

Leticia, Rosanna Maria, Umut, Sara, Semih, Emilia und Jannik. 

In der Igelgruppe: 

Tim, Yasin, Rafael, Maximilian, Julia, Ida, Leo und Berke. 

In der Bärengruppe: 

Melis, Mark, Eyyup, Damian und Hazni 

Herzlich willkommen in unserer KiTa und eine entspannte 

Eingewöhnungszeit. 

 

Wir hoffen Sie alle hatten in den Ferien 

ein wenig Zeit für Urlaub und zum Kraft 

tanken. 

 

Es gibt gute Neuigkeiten!!!! 

Ab dem 17. August starten wir wieder in 

unseren normalen Betrieb. 

Die Kinder können wieder zu ihren 

normalen Betreuungszeiten in die KiTa 

kommen und auch das Mittagessen 

findet wieder für alle Verpflegungs- und 

Snackkinder statt. 

Ab dem 17. August dürfen Sie unter Einhaltung der 1,5m 

Mindestabstand und mit einem Mund- Nase- Schutz, auch wieder Ihr 



Kind in die Einrichtung begleiten. Bei vielen Kindern, haben wir 

jedoch beobachtet, dass ihr Selbstbewusstsein enorm gewachsen ist, seit 

sie den Weg von der Tür bis in ihre Gruppe alleine meistern  

Im Rahmen der Wiederaufnahme des normalen Betriebes dürfen wir 

auch endlich wieder mit den Kindern unser pädagogisches Konzept 

umsetzen. Die Kinder werden somit wieder gemeinsam das 

Außengelände und die Turnhalle nutzen und ab Oktober über das 

Kartensystem die Möglichkeit haben, die Gruppen zu wechseln. 

Die genauen Ministeriumsformulierungen, mit allen detaillierten 

Informationen, finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage.  

 

Aus Erfahrungen soll man ja bekanntlich lernen. Wir haben uns daher 

überlegt für eine einfachere Kommunikation, in wichtigen 

Fällen/Notfällen, bei allen Eltern die E-Mail Adressen abzufragen. 

Sollten Sie also damit einverstanden sein, dass wir Sie in 

Zukunft bei wichtigen Informationen per E-Mail darüber 

informieren, geben Sie bitte in der Gruppe ihres Kindes 

einen Zettel mit mindestens einer E-Mailadresse ab, oder 

schreiben einen kurzen Text an:  

gruppen.353@kita-zweckverband.de  

   

An dieser Stelle hätten wir Sie sehr gerne zur diesjährigen 

Elternvollversammlung eingeladen. Leider haben wir hierzu seitens 

unserer Geschäftsstelle noch kein grünes Licht erhalten. Sobald der 

genaue Ablauf diesbezüglich feststeht, erhalten Sie diese Information 

natürlich umgehend. 

Sie merken also schon, für den Verlauf des ersten KiTa Halbjahres 

stehen wir auch weiterhin vor der Herausforderung nicht zu wissen, wie 

sich die Hygiene- und Kontaktregeln entwickeln.  

 

 

mailto:gruppen.353@kita-zweckverband.de


Wir sind sehr bemüht das KiTa Jahr so normal wie möglich zu planen 

und alle Feste und Feiern für Sie und Ihr Kind einzuplanen. Genaue 

Informationen hierzu erhalten Sie dann in den jeweiligen Einladungen, 

der Elternpost, oder wie immer alles aktuell auf unserer Homepage zu 

finden unter den Downloads 

 

 

 

 

Bitte denken Sie zu Beginn des neuen KiTa Jahres auch wieder daran 

wetterangepasste und mit Namen des Kindes beschriftete Kleidung für 

ihr Kind in der KiTa zu haben (Sonnenschutz, Wechselwäsche und 

bald wieder die Matschsachen und Gummistiefel).  

 

 

 

 



Im Rahmen unseres Titels als faire KiTa, haben wir ab sofort unsere 

„Pipisackerl“ in Gebrauch. Sollte Ihr Kind einmal dreckige Wäsche mit 

nach Hause bekommen, gibt es hierfür nun keine Plastiktüten mehr, 

sondern einen Baumwollbeutel. Diesen bringen Sie einfach zeitnah 

und gewaschen wieder mit zurück in die KiTa. 

 

Im Laufe des KiTa Jahres, haben uns einige Eltern wegen 

Stundenänderungswünschen angesprochen. Hierzu nochmal eine kurze 

Erklärung für Sie zum besseren Verständnis. 

Jedes Jahr im September findet für Sie eine Bedarfsabfrage statt, in der 

Sie die Möglichkeit haben Änderungswünsche anzugeben. Das machen 

wir, um Sie als Familien bestmöglich zu unterstützen und frühzeitig 

planen zu können. Jeder KiTa Platz, inklusive Stundenbuchung muss 

von uns beim Landesjugendamt beantragt und von deren Seite 

genehmigt werden. Hierbei geht es um Kibiz-Gelder und den zur 

Verfügung stehenden Personalschlüssel. Sobald dieser Vorgang 

abgeschlossen ist, haben wir nur noch in dringenden Ausnahmefällen 

die Möglichkeit, auf Antrag, etwas zu ändern. In manchen Fällen 

ändern sich innerhalb des KiTa Jahres bei 2 Familien die Wünsche, 

sodass diese passend getauscht werden können. Ist dies nicht der Fall, 

ist eine Stundenänderung leider nicht möglich.  

Daher möchten wir Sie bitten, die Bedarfsabfrage gewissenhaft und 

vorausschauend in Anspruch zu nehmen. Nur so können wir für das 

neue KiTa Jahr rechtzeitig alles in die Wege leiten. 

 

Wir sind bestrebt als KiTa stetig besser zu werden und 

Familienorientiert zu arbeiten. In unserem Eingangsbereich finden Sie 

daher auch ab sofort einen Briefkasten für „stille Post“ (bei Bedarf 

anonym). Hier dürfen Sie jederzeit Anregungen, Lob, oder 

konstruktive Kritik einwerfen.  

Eine kleine Information am Rande, Frau Arens hat ihren 

Mädchennamen wieder angenommen und ist nun wieder als Frau 

Herrmann ihr Ansprechpartner .  



Folgende Termine haben wir hier für Sie aufgelistet (aktuell alle unter 

Vorbehalt) 

 

Terminübersicht: 

 

Oktober: 

 1. Oktober  Konzeptionstag abgesagt – KiTa normal     

geöffnet- 

 2. Oktober  Mitarbeiterversammlung abgesagt - KiTa 

jedoch ab 13 Uhr geschlossen für einen kleinen 

Betriebsausflug- 

 

November: 

 20. November  Konzeptionstag – KiTa geschlossen –  

 

2021: 

 26. Juli 2021 - 15. August 2021 Sommerferien – KiTa 

geschlossen- 
 

 

Die Vorschulkinder 2021 haben somit am 23. Juli 2021 ihren 

letzten KiTa Tag. Bitte denken Sie rechtzeitig daran, sich 

gegebenenfalls um eine Ferienbetreuung (OGS, Jugendzentrum, 

Ferienfreizeit) zu kümmern. 

 

Alle weiteren Schließungstage (vermutlich & unter Vorbehalt 

gesamt inkl. Sommerschließung 24 Tage), werden mit dem 

neuen Elternrat abgestimmt und Ihnen danach schnellstmöglich 

bekannt gegeben. 


