
„In der Mitte der Schwierigkeiten 

liegen die Möglichkeiten“. 

(Albert Einstein) 

 

 

Liebe Eltern, 

das Zitat von Albert Einstein beschreibt sehr gut, unsere Rückkehr in den 

„Eingeschränkten Regelbetrieb“ wie es im 349. Newsletter der Staatsregierung 

heißt.  

Unser pädagogischer Alltag ist noch mit vielen Einschränkungen, Vorschriften 

und Auflagen verbunden. Es gilt Hygienepläne immer wieder kurzfristig anzu-

passen und die Arbeit trotzdem so zu gestalten, dass die Kinder und die 

pädagogischen Mitarbeiterinnen ihre Zeit mit Freude und möglichst geringem 

Infektionsrisiko miteinander verbringen können. 

Ab Mittwoch, 1. Juli dürfen wieder ALLE Kinder ihre pädagogischen Einrich-

tungen besuchen.  

Ab Montag, 6. Juli bieten wir wieder Mittagessen an und kehren zu unseren 

normalen Öffnungszeit (MO – Do  7.00 bis 16.00 Uhr und FR bis 14.00 Uhr) 

zurück.  

Der Abschied unserer Vorschul- und Krippenkinder  

gestaltet sich in diesem Jahr anders. Wir sind dabei, dieses Ritual und diese 

Zeit zu überdenken um sie für alle Beteiligten wertvoll gestalten zu können. In 

Planung ist eine Abschlussandacht für alle Vorschulkinder im Grünen Grup-

pen raum mit Pfarrer Pawel Idkowiak und Gemeindereferentin Ruth Pitz-

Schmidhuber. Die Vorschulkinder dürfen den Fußgängerschein machen.  

Dazu kommen am Freitag, 10.07.2020 Mitarbeiter der Verkehrswacht.  

Parkplatzsituation: 

Wir bitten Sie, die Parkplätze an der Ost-Seite unseres Kinderhauses zu 

benutzen. Die Parkplätze im Hof sind für Mitarbeiterinnen. Der Hof ist eine 

Zufahrt NUR für Lieferanten und dient auch als Rettungszufahrt. Deshalb ist 

dieser frei zu halten.  

Wald-Gruppen 2020/2021: 

Unser Angebot „Grüner Gruppenraum“ ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer 

Einrichtung. Wir beziehen dadurch den Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum 

Natur und Umwelt in unsere pädagogische Arbeit auf besondere Art und 

Weise mit ein. Die Kinder haben dort vielfältige und andere Spiel- und 

Bewegungsmöglichkeiten. Sie machen Naturerfahrungen mit allen Sinnen 

und lernen die unterschiedlichen Lebensbedingungen von Tieren und 



Pflanzen kennen. Der Wechsel der Jahreszeiten, „Werden“ und „Vergehen“ 

werden dort wesentlich bewusster wahrgenommen. Dieses Angebot ist 

freiwillig. Die Entscheidung dafür oder dagegen ist jedoch für ein Kinder-

gartenjahr bindend. Bitte entscheiden Sie zusammen mit Ihrem Kind, ob es ab 

September bei einer unserer drei Waldgruppen mitmachen möchte. Ihr Kind 

verbringt dann immer eine Woche im Wald und zwei Wochen in der ent-

sprechenden Gruppe im Kinderhaus. Die Bring- und Abholzeit ist im Kinder-

haus. Bei Fragen zu diesem Angebot oder über die Eignung Ihres Kindes 

kommen Sie bitte auf die pädagogischen Mitarbeiterinnen zu. Ab Juli hängen 

an den Info-Tafeln der Gruppen Listen aus. Bitte tragen Sie Ihr Kind ein, wenn 

es daran teilnehmen möchte.   

Schließzeit in den Sommerferien: 

In den Sommerferien ist unser Haus vom 17.08. – 21.08, am 31.08 und am 

01.09. geschlossen. Bitte tragen Sie in den Listen der Gruppen Ihrer Kinder ein, 

wann Sie im Urlaub sind. 

 Die wiederholte Reduzierung unserer Schließtage ist ein Entgegenkommen 

unseres Hauses für die besondere Situation in diesem Kindergartenjahr. Dies ist 

nur möglich, weil alle Mitarbeiterinnen bereit waren, während der langen Zeit 

der Notbetreuung Urlaub ab und Minusstunden auf zu bauen. Dafür bedanke 

ich mich ganz herzlich.  

 

Uns allen wünsche ich, dass wir immer mehr in unseren gewohnten Alltag 

zurückkehren und uns daran freuen dürfen, 

Veronika Fluhrer, Leitung  


