PROTESTANTISCHE KINDERTAGESSTÄTTE GODRAMSTEIN

Liebe Eltern,
tolle Nachrichten: Ab dem 21.06.2021 können wir aufgrund der niedrigen Inzidenz wieder
gruppenübergreifend arbeiten. Das bedeutet vor allem für die neuen Kinder eine Umstellung des
Kita-Alltags. Die Kinder, die während der letzten Monate eingewöhnt wurden, kennen die Kita nur im
eingeschränkten Betrieb und müssen nun schrittweise an unser Konzept herangeführt werden.
Konkret bedeutet das folgende Änderungen ab kommendem Montag, den 21.06.:










Im Garten werden die Flatterbänder entfernt. Die Kinder dürfen wieder den kompletten
Garten bespielen und sich mit Kindern aus anderen Gruppen treffen.
Bitte erzählen Sie es Ihren Kindern noch nicht. Wir wollen sie am Montag überraschen und
eine kleine Feier veranstalten.
Kinder, die danach fragen, dürfen die anderen Gruppen besuchen.
Die Toilettenzuordnung für die Kinder wird aufgehoben.
Die Maskenpflicht in der pädagogischen Interaktion endet. Die Erzieher*innen dürfen auch in
den Innenräumen ohne Maske arbeiten, solange sie den Mindestabstand zu anderen
Erwachsenen einhalten.
Die Vorschüler treffen sich ab sofort in der Lernwerkstatt.
Der Waldtag findet ab dem 29.06. wieder statt.
Zum Abholen können die Eltern wieder das Gartentor an der Nestschaukel benutzen. Bitte
beachten Sie die Maskenpflicht.

Weiterhin gelten folgende Regeln:







Die Eltern gehen mit ihren Kindern Hände waschen und übergeben sie an der Gruppentür.
Bitte halten Sie sich so kurz wie möglich in der Einrichtung auf.
Für alle Eltern, Geschwisterkinder und sonstige Personen, die die Einrichtung betreten, gilt ab
dem vollendeten 6. Lebensjahr die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände der Kita
(Medizinische oder FFP2 Masken).
Ausgenommen sind die Kita-Kinder.
Die Gruppen wechseln weiterhin wöchentlich die Gruppenräume.
Der Frühdienst findet weiterhin in der jeweiligen Gruppe des Kindes statt.
Frühstück und Mittagessen findet vorerst noch in den Gruppen statt.

Wir besprechen die Öffnungsschritte wöchentlich und entscheiden in der Teamsitzung am
Montagabend über die weitere Vorgehensweise. Ziel ist es, vor den Sommerferien mit offenen
Gruppen zu arbeiten, die Verpflegung gruppenübergreifend zu gestalten und die Nebenräume
(Turnhalle, Bällchenbad, Flur) für alle nutzbar zu machen. Die altershomogenen Gruppen finden vor
den Ferien nicht mehr statt, da ab dem 21.06. nur noch vier Wochen verbleiben. Nach den
Sommerferien starten wir mit unserem Wochenplan. Dazu erhalten Sie noch detaillierte
Informationen.
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Fotos in der Kita
Wir präsentieren Ihnen regelmäßig Bilder auf dem digitalen Bilderrahmen, um Ihnen einen Einblick in
den Kita-Alltag zu geben. In diesem Zusammenhang ist uns der Datenschutz ebenso wichtig wie die
Transparenz für die Eltern. Bitte fotografieren Sie den Bilderrahmen und ausgehängte Bilder nicht
ab. Beachten Sie außerdem, dass das Fotografieren in der Kita generell nicht gestattet ist. Viele der
Bilder finden Sie in dem Portfolio-Ordner Ihres Kindes, sie gehen also nicht verloren. Diese Regelung
greift nicht bei öffentlichen Veranstaltungen, wenn die Aufsichtspflicht bei den Eltern liegt
(Sommerfest, St. Martin,…).
Teamfortbildung
Am 28. und 29.10.2021 ist die Kita geschlossen. An diesen Tagen findet eine Teamfortbildung mit dem
Thema „Partizipation im Situationsansatz“ statt.
Re-Zertifizierung
Wir haben heute das Gutachten unserer Re-Zertifizierung erhalten. Die Einrichtung wurde erneut mit
dem Beta-Gütesiegel ausgezeichnet. Voraussetzung dafür ist ein ausgearbeitetes
Qualitätsmanagement und das Bestehen einer ganztägigen Prüfung in der Einrichtung. Beide
Herausforderungen konnten wir trotz der Corona-Pandemie bewältigen und sind nun berechtigt, die
nächsten fünf Jahre das BETA-Siegel zu tragen.
Auszubildende
Ab dem kommenden Kita-Jahr dürfen wir gleich zwei Auszubildende in unserer Einrichtung begrüßen.
Frau Carolin Kaletta arbeitet an fünf Tagen pro Woche im Bauraum.
Frau Diellza Fazljiu arbeitet an zwei Tagen pro Woche im Rollenspielraum.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kita-Team
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