Liebe Eltern,
Wieder geht ein Kindergartenjahr zu Ende und es heißt Abschied nehmen.
Abschied
Wir nehmen Abschied von den großen den Vorschülern, die am 15.7.2020 mit uns gemeinsam ihr
Schulranzenabschiedsfest gefeiert haben.
Im Morgenkreis wurden die Vorschüler mit strahlenden Kinderaugen betrachtet und wir bekamen
jede Menge Einblicke in ihre Schulranzen. Und zum Nachtisch gab es Russisches Buchstabenbrot für
die Kinder. Was für ein schöner Tag.
Was es noch gab:
Am 07.07.2020 gab es mit der Polizei ein Schulwegtraining für die Vorschüler.
Die Einschulungsuntersuchung (ESU) für die neuen Vorschulkinder fand unter hygienischen
Vorschriften statt.
Personal
Auch beim Personal gibt es Veränderungen.
Wir verabschieden uns mit einem lachenden und einem weinendenden Auge von unserer Kollegin

Natalie Kubocz vom Froschteich und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
In den Gruppen gibt es auch Veränderungen.

Iris Kurz verabschiedet sich von der Dachsbaugruppe und wird uns weiterhin als Sprachförderkraft
unterstützen.
Zu den Igeln kommt ab September die neue Anerkennungspraktikantin Chiara Schneider.
Von den Igeln zu den Spatzen wechselt Michaela Horlacher.
Von den Spatzen zu den Fröschen wechselt Katrin Baumann. Sie wird die Gruppenleitung im
Froschteich übernehmen.
Den Froschteich wird Luca Bader, unser neuer FSJ ler, unterstützen.
Zu den Dachsen kommt Maja Wengert, die ab September 2020 ihre Ausbildung als PIA
Praktikantin beginnt.

Sommerfest
Unser diesjähriges Sommerfest musste auf eine andere Art und Weise wie geplant stattfinden.
Absagen und ganz ausfallen lassen war für uns keine Option, so plante jede Gruppe selbst ihr eigenes
Sommerfest.
Bei den Fröschen gab es eine tolle Ralley mit Aufgaben.
Die Füchse machten eine Olympiade.
Die Dachse machten eine Challenge durchs vergangene Kindergartenjahr.
Die Spatzen frühstückten draußen im Freien und es gab Wasserspiele.
Die Igel machten Wasserspiele und bastelten einen tollen Luftballon Wal,
als Überraschung gab es Eis.

Spende
Wir bekamen von Familie Ehrler eine großzügige Spende und haben beschlossen hiervon bekommt
der Kindergarten und die Krippe im neuen Kindergartenjahr neue Fahrzeuge.

Herzlichen Dank
Coronazeit
Eine Zeit mit vielen Herausforderungen für die Eltern, die Kinder, die Großeltern, die Erzieher….für
jeden einzelnen.
Eine Zeit, die noch nicht zu Ende ist.
Auch in dieser Zeit haben wir vom Kinderhaus viel an die Familien gedacht, wir hielten telefonisch
Kontakt, Kontakt per Briefe, Videochat, Schultüten basteln per Videochat …
Leider konnte auch aufgrund der Pandemie auch kein Kleiderbasar stattfinden.
Ab Juli hieß es dann, dass der Regelbetrieb unter Pandemievorraussetzungen wieder stattfinden
kann. Es wurden Vorgehensweisen besprochen und umgesetzt. Der Bauhof installierte für die
Gruppen noch 2 zusätzliche Waschbecken, um die Begegnungen untereinander gering zu halten und
ermöglichten uns einen tollen Eingang über die Wiese.

Vielen herzlichen Dank.
Die Eingewöhnungs /Aufnahmephasen laufen seit Juli im vollen Gange und wir hoffen, dass alles
weiter so bleibt.

Neuerungen
Es freut mich euch mitteilen zu können, dass es ab dem neuen Kindergartenjahr im Kinderhaus die

Kita Info App für Eltern geben wird.
Es gibt dann keine Zettel mehr, keine Infos gehen verloren, Nachrichten, Termine, Ferien gibt es alles
auf einen Blick, keine Rücklaufzettel mehr, einfach in der App antworten, unterschreiben und
zurückschicken. Wir freuen uns schon auf diese tolle Kita App und es werden bestimmt alle davon
profitieren. Hierfür bekommt ihr am ersten Kinderhaustag noch weitere Infos.

Warnwesten
Frau Rinker hat dem Kinderhaus eine Spende von Warnwesten ermöglicht, die wir dann im neuen
Kinderhausjahr bei Spaziergängen, Waldtagen alle außer Haus tragen werden, hierfür möchten wir
uns auch herzlichst bei Frau Rinker und der Firma Kärcher bedanken.

Dankeschön
Altenheim singen
Mit dem Altenheim haben wir uns in Verbindung gesetzt und angefragt, ob es wohl möglich wäre
den Kontakt zu den Bewohnern aufrecht zu erhalten. Wir gingen gruppenintern abwechselnd
montags zum Altenheim und unterhielten mit Liedern und Fingerspielen die Bewohnern im Garten.
Damit konnten wir den Bewohnern eine große Freude machen.
Das Altenheim belohnte uns noch mit einem leckeren Eis.

Sonnencreme/Hut
Bitte denkt wieder daran, dass die Kinder Sonnenmützen aufhaben müssen und schon
eingecremt in das Kinderhaus kommen. Hierfür brauchen wir Eure Mithilfe.

EB Dankeschön
Ein großes Dankeschön dem EB für seine Unterstützung und auch lieben Worte in der Coronazeit, wir
freuen uns sehr darüber und schätzen die Zusammenarbeit.

Ferien
Die Sommerferien stehen an
Sommerferien 10.08.2020 – 28.08.2020

Planungstag 31.08.2020
1.Kinderhaustag ist der 1.September 2020. Hier ist wieder die neue Gesundheitsbestätigung
notwendig, die auf der Homepage Ende August runtergeladen werden kann. Die Kinder dürfen an
ihrem ersten Kindergartentag nur mit der unterzeichneten Gesundheitsbestätigung, die von beiden
Eltern unterschrieben werden muss, ins Kinderhaus kommen.

Mundschutz Erzieher
Das Thema Mundschutz wird uns noch einige Zeit begleieten. Daher wird uns
dies auch in der Bring und Abholphase weiterhin begleiten.

Weitere Infos ab August einsehbar auf der Homepage

Rückblick Monat Juni/Juli
Neue Gesundheitsbestätigung
Neuer Ferienplan ab Kindergartenjahr 20/21

26 Schließtage

1 Tag ist noch nicht fest eingeplant. Er wird noch zusätzlich nachgetragen .
Wir bitten hier um ihr Verständnis.

Bitte denkt an die Fächer die am letzten Kindergartentag vor den Ferien leergeräumt werden
müssen. Da die Eltern nicht ins Kinderhaus kommen dürfen bereiten wir alles vor und geben es euch
mit.

Wir wünschen euch tolle erholsame Ferien, genießt die Zeit miteinander und
bleibt gesund wir freuen uns auf ein neues Kindergartenjahr

Und den Großen wünschen wir einen tollen
erfolgreichen Schulstart wir werden euch vermissen!!
Euer Kinderhausteam

