
                                      

        

1.Elternbrief im September 2020  Bildquelle: https://www.kinder-alles-fuer-kids.com/kinder-gedichte/herbstgedichte.html 

Liebe Eltern,  

erstmal ein herzliches Willkommen in unserem Haus! Viele von Ihnen hatten 
Ihr Kind letztes Jahr schon in unserer Kita, einige sind neu dazugekommen. 
Der beiliegenden Elterninformation können Sie ein Update zum Umgang mit 
leichten Krankheitssymptomen bezüglich dem Coronavirus entnehmen. Wir 
sind froh dass wir uns aktuell in der grünen Phase befinden, Stufe 1, was sich 
Regelbetrieb nennt. Es ist uns möglich weitgehend ein Stück Normalität zu 
erleben, die Kinder sind in ihren eigenen Gruppen untergebracht, das 
Mittagessen und die Nachmittagsbetreuung kann im Kindergarten auch 
wieder gruppenübergreifend stattfinden. Im neuen Rahmen-Hygieneplan 
Corona für die Kindertagesbetreuung (gültig ab 1.09.2020) sind Standarts 
festgelegt wie sich der Gruppenalltag verändert wenn wir in Phase gelb (Stufe 
2) oder sogar Phase rot (Stufe 3) rutschen. In diesem Fall ist wieder mit einer 
Zusammenlegung der Gruppen zu rechnen. Leider haben wir es nicht in der 
Hand und können nur hoffen dass sich alles schnell normalisiert und wir 
dauerhaft in der Stufe 1 bleiben.  

Bestimmte Verhaltensweisen bleiben aber bestehen, zum Beispiel die 
Maskenpflicht für alle Eltern oder sonstige Abholer ab Betreten des Kita-
Geländes. Bitte halten Sie sich dran, denn nur so ist es möglich dass Sie Ihr 
Kind auch in die Einrichtung bringen können, die Alternative wäre das die 
Erzieher die Kinder von der Gartentüre abholen. Leider sieht die aktuelle 
Situation im Moment keine andere Möglichkeit vor. An den Eingängen steht 
Handdesinfektion für die Erwachsenen bereit. Bitte machen Sie davon 
Gebrauch. Die Handdesinfektion ist nicht für die Kinder bestimmt, diese 
dürfen sich die Hände waschen gehen, sobald sie bei uns ankommen.  

 



Der neue Rahmen-Hygieneplan gibt vor das täglich eine erfolgte 
Rückversicherung durch die Eltern dokumentiert wird. Die Frage ist immer: 
sind Kind und Eltern gesund? Bestand Kontakt zu SARS-CoV-2 infizierten 
Personen? Bitte bringen sie Ihr Kind nicht in die Kita wenn Sie die Frage 1 
nicht mit eindeutig Ja beantworten können, bzw. Frage 2 mit Nein.                 
Sie würden es uns sehr erleichtern wenn Sie selbständig auf uns zugehen und  
die Fragen beantworten, damit wir es auf der Liste ankreuzen können.  

Nachdem sich die Baustellensituation vor dem Haus etwas beruhigt hat 
nutzen wir wieder verschieden Eingänge für die Gruppen.  

Krippe:  Krippeneingang                                                                                      
Sonnenscheingruppe: Krippeneingang, dann Treppe runter 

Bitte achten Sie darauf dass sich im Foyer, sowie im Garderobenbereich 
Krippe und Sonnenscheingruppe nur eine Familie zum Umziehen aufhalten 
soll.  

Regenbogengruppe und Sternengruppe:  die alten Hasen bitte über den 
jeweiligen Terrasseneingang, alle Neuanfänger dürfen den Haupteingang 
benutzen um sich mit dem neuen Garderobenplatz vertraut zu machen. Bitte 
darauf achten das sich im Garderobenbereich nur eine Familie aufhält.  

Hort: Horteingang über den Spielplatz 

Informationen Personal:                                                                                                     
Die Personalbesetzung bleibt in den Gruppen gleich, in der Krippe arbeiten 
Carina Stöckl als Erzieherin und stellvertretende Gesamtleitung und  Christina 
Bauer (Kinderpflegerin) und werden tageweise unterstützt von Anita 
Oppenrieder (Kipf) und Gertraud Diewald (Kipf). Neu ist die SPS Praktikantin 
Jana Stettner.                                                                                                                      
In der Regenbogengruppe arbeiten Eva Pfeilstetter  (Erzieherin) mit Brigitte 
Bauer (Kipf), Freitags kommt anstatt Brigitte immer Katharina Binsteiner 
(Kipf).                                                                                                                                         
In der Sternengruppe arbeiten abwechselnd entweder Barbara Brandstetter 
oder Maria Hierl (beide Erzieherin) und werden täglich von Sonja Jansen 
unterstützt (Kipf).                                                                                                             
In der Sonnenscheingruppe sind nach dem gleichen Prinzip Christine Lechner 
und Ivonne Schöberl als Erzieherin beschäftigt, mit der täglichen 



Unterstützung von Andrea Schmitt (Kipf).                                                               
Der Kindergarten wird am Vormittag tageweise wechselnd unterstützt von 
unserer Berufspraktikantin Karo Kusche. Diese arbeitet  am Nachmittag im 
Hort mit Daniela Suljic (Erzieherin und Gesamtleitung) und Nicki Brandmeier 
(Kipf). 

In unserem Haus sind das ganze Jahr  einmal wöchentlich Praktikanten aus 
der Kinderpflegeschule:  in der Regenbogengruppe Alexander Schwarzenböck 
und Katharina Sailer und in der Sternengruppe Alena Zinn.   

Außerdem haben wir unseren Hausmeister Richard Bauer für alle anfallenden 
Arbeiten in unserem Haus und ein Reinigungsteam. Die Krippe wird von 
Anneliese Gries gereinigt und der Kindergarten und Hort von der Firma Heller.  

Mit unserer Verwaltungsleiterin Frau Sabine Materna sind wir in einem kath. 
Kita-Verbund mit dem Haus für Kinder Arche Noah Haag und dem Kinderhaus 
St. Korbinian Rechtmehring. Frau Hirschhuber ist unsere 
Buchhaltungsfachkraft. 

Die Bürozeiten der Leitung sind täglich ab 9:00 – 12:00 Uhr                                                      
email: dsuljic@kita.ebmuc.de  

Infos an den Pinnwänden                                                                  
Bitte beachten Sie die Pinnwände. Im Eingangsbereich (aktuell auch an den 
Glaswänden der Terrassentür) hängen wichtige Informationen.                     
Jede Gruppe  hat im Garderobenbereich (bzw. Krippe im Foyer) ihre eigene 
Pinnwand/Informationstafel.  Neben Allgemeinen Infos wie Terminen gibt es 
dort auch den aktuellen Wochenrückblick, Sie können sich dort jederzeit 
informieren was die jeweilige Gruppe an diesem Tag gemacht hat oder ob 
irgendetwas ansteht. Bitte erkundigen Sie sich selbständig an den Tafeln, es 
ist den Mitarbeitern unmöglich jeden mündlich zu informieren, auch wenn 
besonders zu diesen Zeiten in der Hinsicht jeder sein Bestes gibt. Viele 
Informationen wird es auch regelmäßig als Elternbrief geben.  

 

Projekte und Nachmittagsangebote                                                                                         
Jede Gruppe bearbeitet seine eigenen Projekte, aber unser Haus hat trotzdem 
ein Jahresthema : Unsere Welt ist kunterbunt                                                                  



Die Kita wird dazu regelmäßig gruppenübergreifend arbeiten, auf welche 
Weise wird in den Teambesprechungen festgelegt.  

Aufgrund der aktuellen Corona Lage sind im Kindergarten nachmittags keine 
gruppenübergreifenden Angebote geplant. Es wird Freispiel stattfinden und 
wir werden soviel wie möglich rausgehen. Dazu ist allgemein für das ganze 
Haus zu sagen das das Kind bitte immer wettergerecht angezogen ist, bitte 
auch unbedingt mit geeigneter Kopfbedeckung! Wenn es sonnig wird, bitte 
morgens das eincremen mit Sonnenschutz nicht vergessen!  Sie dürfen am 
Garderobenplatz gerne eine Jacke, Mütze etc. deponieren die für das Kind im 
Haus bleibt. Wir warten das Infektionsgeschehen ab und werden sie dann 
darüber informieren ob und wann wieder Nachmittagsangebote geplant sind.  

Mittagessen:                                                                                                                                 
In unserer Kita kocht das Team der Metzgerei Mair  für uns und beliefert uns 
täglich. In Abstimmung mit der Ernährungsberaterin Vivien Mrkwitschka wird 
ein Speiseplan erstellt der sich an dem Ernährungsprogramm FIT KID der 
Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung (Deutsche 
Ernährungsgesellschaft) orientiert.                                                                                                               
Ein Mittagessen kostet 3 Euro und kann optional dazugebucht werden, je 
nachdem wie oft das Kind in unserer Einrichtung zu Mittag isst. Bei einer 
Buchung bis 14 Uhr kann ein Kind im Kindergarten Mittags auch seine Brotzeit 
aus der Dose essen. Eigenes Essen das warmgemacht wird, darf aus 
hygienischen Gründen nicht mitgebracht werden. Bei einer Buchung ab 15 
Uhr ist das warme Mittagessen aus pädagogischen Gründen Pflicht. Wir raten 
dazu das Mittagessen zu buchen, sobald ein Kind über mittags am 
Nachmittag in der Einrichtung ist. Ein warmes Mittagessen in der 
Gemeinschaft schmeckt besser und die Kinder lernen wichtige Werte.                                                                                                            
In der Krippe sowie im Hort wird das Mittagessen automatisch an den Tagen 
mitgebucht an denen das Kind die Einrichtung besucht.                                                    
Für den Kindergarten und den Hort entsteht ein eigener Mittagessenraum im 
Kindergartenfoyer.                                                                                                                
Zum Mittagessen gibt es noch einen gesonderten Infobrief.  

Krankheiten:                                                                                                                              
An den Pinnwänden hängt immer aus welche Krankheiten in der Einrichtung 
aktuell sind, wir möchten Sie nochmal daran erinnern Ihr Kind morgens 



telefonisch zu entschuldigen, dies gilt in jedem Fall, auch wenn Ihr Kind aus 
anderen Gründen als Krankheit nicht in die Einrichtung kommt. Bei 
Krankheiten darf das Kind erst 48 Stunden nach Abklingen der Symptome die 
Einrichtung wieder besuchen.  

Frühdienst:                                                                                                                                      
Der Frühdienst von 7:00-7:30 findet in der Krippe statt. Der Kindergarten wird 
jedoch aufgesperrt so dass es die Möglichkeit gibt die Sachen an die 
Garderobenplätze zu bringen.  Ab 7:30 ist jede Gruppe besetzt.  

Randzeiten:                                                                                                                                                   
In den Randzeiten (ab 16 Uhr) kann es auch sein das Kinder zusammen 
betreut werden, zum Beispiel Krippenkinder im Kindergarten oder 
Kindergartenkinder im Hort. Manchmal schon früher, wenn nur noch einzelne 
Kinder in der Gruppe sind.  

Aufsichtspflicht:                                                                                                                          
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Begrüßung des Kindes durch das 
pädagogische Personal und endet mit der Verabschiedung.  

Abholen:                                                                                                                                 
Bitte holen Sie Ihr Kind rechtzeitig ab, mindestens 10 min vor Kitaende, damit 
wir absperren können. Die Krippe schließt um 16 Uhr, Kindergarten und Hort 
um 17 Uhr. Am Freitag um 15 Uhr.  

 

 

 

 

 

Termine:                                                                                                                                   
Am Montag, den 07.09.20 endet die Kita um 13:00 Uhr, da das gesamte Team 
an der pädagogischen Qualitätsbegleitung (PQB) teilnimmt. Wer einen 



Notdienst braucht spricht bitte die jeweilige Gruppenleitung an, damit wir 
dies organisieren können.  

Am Montag,05.10,2020 besucht uns der Fotograf. Näheres wird noch bekannt 
gegeben.  

Am Montag, den 12.Oktober hat die gesamte Einrichtung wegen einer 
internen Teamfortbildung geschlossen.  

Eine Zusammenstellung der geplanten Schließzeiten legen wir bei. 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Start und das ihr Kind sowie auch Sie 
sich in unserem Haus wohlfühlen. Für die Neuen kann die Eingewöhnung 
erfahrungsgemäß mal länger und mal kürzer dauern und die letzten Monate 
waren für alle ungewohnt und neu. Wir freuen uns auf ein schönes Kitajahr 
und vertrauen darauf das wir mit der Zeit immer mehr in alte liebgewordene 
Gewohnheiten übergehen können und auch Gemeinsame Feste und Feiern 
wieder möglich sind.  

Daniela Suljic (Kitaleitung)  mit dem Kita-Team 

 

 

 


