Liebe Eltern,
der Herbst ist da, die Erntedankfeier ist bereits vorüber und zu St. Martin ist es nicht mehr weit. In
diesem Jahr haben wir uns aus gegebenem Anlass zu einem anderen Ablauf entschieden, als in den
Jahren zuvor. Statt einer großen Veranstaltung in Kooperation mit der katholischen Kita,
öffentlichem Umzug und Martinsfeuer auf dem Dorfplatz wird es in diesem Jahr eine interne
Martinsfeier mit den Kindern geben. Diese wird außerhalb der Öffnungszeiten am……………um …...
Uhr stattfinden. Die Vorschüler spielen das Martinsspiel im Garten oder bei schlechtem Wetter in der
Turnhalle. Anschließend gibt es einen kleinen Umzug mit den Kindern durch die Weinberge rund um
die Kita herum. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Verordnungen keine
Veranstaltung mit den Eltern durchführen. Geben Sie den Rücklaufzettel für die Feier bis
spätestens……………………………….in der Gruppe ab. Bringen Sie Ihr Kind am Tag der Feier um …………..
Uhr in die Kita und holen Sie es um………………………..Uhr wieder ab.
Abholliste und Telefonnummern
Ab sofort werden wir in den Gruppen Karteikarten mit Abholberechtigungen und
Notfalltelefonnummern für jedes Kind anlegen. Dazu bekommen Sie in den nächsten Tagen eine
Karte ausgeteilt, auf die Sie bitte die abholberechtigten Personen und Telefonnummern für den
Notfall eintragen. Teilen Sie den Gruppenerzieherinnen in Zukunft zeitnah mit, wenn sich etwas
ändert.
Feiern, Gottesdienste, Adventsbesinnungen
Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir alle üblichen Veranstaltungen in der Weihnachtszeit
anpassen oder absagen. Die Kirche bietet nicht genug Platz für einen Familiengottesdienst, auch für
die Adventsbesinnungen fehlt ein geeigneter Raum, in dem wir Abstand halten können. Aus diesem
Grund gibt es in diesem Jahr analog zu St. Martin interne Veranstaltungen für die Kinder. Öffentliche
Gottesdienste und Feiern werden wir erst wieder anbieten können, wenn sich die Infektionslage
positiv verändert hat.
Teamfortbildung
Am 30.10. findet der 2. Teil unserer Teamfortbildung mit dem Thema „Beobachten und
Dokumentieren“ statt. An diesem Tag ist die Einrichtung geschlossen.
Gruppentausch
Während der Kita-Schließung im Frühjahr haben wir aufgrund der geschlossenen Gruppen
regelmäßig die Räume getauscht, um den Kindern alle Funktionsschwerpunkte zugänglich zu
machen. Es zeigte sich, dass dieser Tausch sowohl den Kindern als auch den Erziehern neue
Perspektiven eröffnete, daher haben wir uns entschlossen, dies ab sofort einmal im Kita-Jahr zu
wiederholen. Statt tageweise zu tauschen nutzt jede Stammgruppe die beiden anderen
Funktionsräume jeweils eine Woche und kehr dann in den gewohnten Raum zurück. Wer wann in
welchem Raum ist, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:
Kinder Kreativ-Raum

Kinder Rollenspiel-Raum

Kinder Bau-Raum

9.11.-13.11.2020

Rollenspiel-Raum

Bau-Raum

Kreativ-Raum

16.11.-20.11.2020

Bau-Raum

Kreativ-Raum

Rollenspiel-Raum

Parkplatz und Winterdienst
Sobald es kälter wird, besteht auf der Kopfsteinpflasterfläche vor der Kita Glättegefahr durch
überfrierende Nässe. Um einen sicheren Zugang zu gewährleisten, haben wir einen Streudienst
engagiert. Gestreut werden folgende Bereiche:





Die Rampe für Kinderwagen an der rechten Seite ab der Bordsteinkante
Der direkte Zugang zum Fahrradparkplatz (Durchgang zwischen den rot-weißen Ketten)
Der Fahrradparkplatz
Die Treppe

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des als „Mitarbeiterparkplatz“ gekennzeichneten Bereichs
den Mitarbeiter*innen der Kita vorenthalten ist. Das gilt auch für das Bringen und Abholen der
Kinder. Die als Mitarbeiterparkplatz ausgewiesene Fläche unterliegt nicht der Streupflicht und wird
im Winter nicht geräumt. Um Unfälle zu vermeiden nutzen Sie ausschließlich die gestreuten
Zugänge.
Weihnachtsessen
Am 23.12. findet wie gewohnt unser Weihnachtsessen statt. Alle Kinder (GZ und TZ) sind zum Essen
eingeladen und bleiben durchgehend in der Kita. Bitte holen Sie Ihre Kinder ab 13:00 ab, die
Einrichtung schließt um 13:30.
Termine 2021
15.02.+16.02.2021

Fasching

01.04.21

Gründonnerstag

14.05.21

Christi Himmelfahrt

04.06.21

Fronleichnam

23.07.21

Planungstag

09.08.-29.08.2021

Sommerferien

2 Tage im Herbst

Teamfortbildung

24.12.21-31.12.

Weihnachtsferien

Elternausschusswahl
Sie haben bereits einen separaten Elternbrief für die Elternausschusswahl am 04.11. um 20:00
erhalten. Bitte füllen Sie den unten stehenden Rücklaufzettel aus. Denken Sie am Elternabend an
eine Maske und einen eigenen Stift. Wir freuen uns, Sie alle zu einem gemütlichen Abend in der Kita
begrüßen zu dürfen, an dem es neben der Wahl einen Einblick in den Kita-Alltag und Raum für
persönliche Gespräche geben wird.
Planung 20/21
Bitte beachten Sie, dass alle Termin und Veranstaltungen unter Vorbehalt kommuniziert werden, da
die Entwicklung zurzeit nicht absehbar ist.

