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Hünfeld, den 20. Juli 2021

Liebe Eltern!

Ein weiteres turbulentes Corona-KiTa-Jahr liegt bald hinter uns. Auch in diesem Jahr hat es viele zusätzliche
Veränderungen gegeben.
Doch zuerst einmal soll hier ein großes Dankeschön stehen:
Danke! an alle, die uns auch dieses Jahr tatkräftig unterstützt haben, dass mit den Kindern ein guter KiTaAlltag möglich war!
Besonderer Dank! geht hier an die Kinder! Mit eurer Corona-Geduld und eurer unglaublichen großen
Zuversicht, dass Corona nicht ewig euren Alltag beeinflussen wird, habt ihr uns einiges voraus!
Großer Dank! geht an dieser Stelle auch an den Elternbeirat, der ein weiteres Jahr bereit war, die Aufgaben
zu übernehmen. Uns u.a. dadurch komplizierte Neuwahlen erspart hat und unkompliziert einen
Informationsaustausch zwischen KiTa und Elternschaft ermöglicht hat!
Vielen Dank! an alle großen und kleinen Alltagsakteure, die dazu beigetragen haben, dass auch dieses KiTaJahr einen guten Abschluss finden kann.
Das neue KiTa-Jahr beginnt ebenfalls mit Veränderungen. Inzwischen hat es die Politik ermöglicht, in den
Regelbetrieb überzugehen. Diesen Übergang möchten wir langsam gestalten.
Denn ab dem 16. August kommen viele neue Kinder mit ihren Familien und auch viele neue
ErzieherInnen/Auszubildende in die KiTa. Viele Kinder und ErzieherInnen aus dem jetzigen Jahr kennen die
Einrichtung nur unter Corona-Bedingungen. Und die Kinder, die die Einrichtung noch ohne Corona kennen,
werden ab August in die Schule wechseln.
Was also ist unser Regelbetrieb?
Beginnend werden die Zeiten wieder „die alten“ werden:
Mo-Fr 7.00-16.30h:

7.00-8.30 Uhr

Bringzeit
(alle Kinder kommen wieder über die Eingangstüre
in die KiTa)

12.00-12.30 Uhr

Abholzeit
(alle Kinder werden wieder an der Eingangstüre der
KiTa abgeholt)

12.00-13.00 Uhr

Mittagessen
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13.00-14.00 Uhr

Mittagspause mit Schlafen, Chillen und
Wachgruppe

16.30 Uhr

die KiTa schließt

Die ersten Wochen im neuen KiTa-Jahr werden, wie üblich, die Eingewöhnungszeit der neuen Kinder sein.
Für alle anderen Kinder nutzen wir diese Anfangszeit, um Mittagessen, Schlafen, Chillen und Wachgruppe,
sowie den Nachmittag wieder gruppenübergreifend zu gestalten.
D.h.:
Schlafen:

Die Kleinen aller vier Gruppen gehen wieder gemeinsam in die Turnhalle zum Schlafen (das
Bällebad ist bereits wieder ins Erdgeschoss eingezogen).

Chillen:

Die etwas Größeren aller vier Gruppen gehen wieder gemeinsam in den Chillraum für eine
Mittagspause.

Wachgruppe: Hier werden wieder die Großen aller vier Gruppen gemeinsam in der Elefanten- und
Bärengruppe betreut (Möglichkeit dazu besteht auch in Frosch- oder Mäusegruppe und im
Garten).
Nachmittag:

Bis 16.30h werden wieder alle Kinder der vier Gruppen gemeinsam betreut.

Darüber hinaus möchten wir, dass die Eltern die Kita wieder selbstverständlich betreten können. Sie
konnten dem Elternbeirats-Protokoll bereits entnehmen, dass wir auch hier langsam starten möchten und
möglichst allen Bedürfnissen entgegen kommen wollen:

16. -27. August:

Nur unsere neuen Eltern betreten die KiTa und haben im Flur die Möglichkeit ihren
Kindern in Ruhe den Übergang in die Gruppe zu gestalten.

Ab 30. August:

Alle Eltern dürfen wieder die KiTa betreten. Es wir einen „Türdienst“ geben, d.h. ein
Erzieher, der Ihnen die Eingangstüre öffnen wird.
Sie können uns Ihr Kind an der Türe übergeben oder mit ihm die KiTa betreten.
Bitte teilen Sie sich uns mit, damit wir entsprechend reagieren können.

Für den Fall des Betretens der KiTa gilt:
-

Handdesinfektion für Erwachsene,
Tragen Mund-Nasen-Schutz für Erwachsene (FFP2 oder medizinisch),
Mitnahme einer Wäscheklammer in der jeweiligen Gruppenfarbe am Eingang
(liegen in begrenzter Stückzahl aus),
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-

Beachten der Einbahnstraße: Betreten der KiTa nur über die Eingangstüre,
Verlassen der KiTa nur über die Gartentüre am Ende des Ganges,
Abstand halten und langen Aufenthalt vermeiden,
Ihr Kind geht alleine in die Gruppe,
Rückgabe der Wäscheklammer nach Verlassen der KiTa wieder an der
Eingangstüre.

In der Bringzeit sind 1-2 weitere ErzieherInnen auf dem Flur. So können Sie sowohl an der Tür und auch im
Flur kurze Informationen an uns weitergeben. Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, signalisieren Sie uns das
bitte schon an der Türe, so können wir dort schon gucken, wann und mit wem ein Gespräch ermöglicht
werden kann. Darüber hinaus besteht natürlich auch jederzeit telefonisch die Möglichkeit, mit uns Kontakt
aufzunehmen oder uns beim Abholen Ihres Kindes anzusprechen!

Das Abholen der Kinder erfolgt weiterhin über die Erzieher an der Tür:

12.00-12.30h

an der Eingangstür der KiTa

14.00-14.30 Uhr

ebenfalls an der Eingangstüre

14.30-16.30 Uhr

an der Gartentür

Bitte achten Sie auf eventuelle kurzfristige Veränderungen, z.B. den Aufsteller vor der Eingangstüre!

Auch unseren Mitbringtag gibt es nach den Ferien wieder! Jeden Montag dürfen die Kinder wieder ein
Spielzeug von zu Hause mitbringen! Die Infos hierzu entnehmen Sie bitte aus der ElternInfo, die Sie bei
Vertragsabschluss erhalten haben bzw. nach den Ferien werden wir eine Kurzinfo dazu austeilen.

Ebenfalls möchten wir wieder gemeinsame Elternabende gestalten.
Folgende Termine stehen bereits fest:

24. August um 19 Uhr

Elternabend für die Vorschüler 2021/2022
mit Infos rund um unsere Vorschul-AG-Arbeit,
Kooperationen mit den Grundschulen, Klärung von
Fragen usw.
die Klassenlehrerin der Grundschule Mackenzell
wird voraussichtlich ebenfalls dabei sein
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28. September

Gesamt-Elternabend
um 19 Uhr:

für unsere diesjährigen neuen Eltern
in ihren jeweiligen Gruppen für ein erstes
Kennenlernen, Fragen stellen, Infos, Austausch

um 20 Uhr:

für alle Eltern
Vorstellung des neuen Personals
Ausblick bis Jahresende
Austausch, Fragen, Informationen
Stand Gemeindefusion
Vorstellung Elternbeiratsarbeit Elternbeiratswahl in
den Gruppen

Natürlich ist uns allen nach zwei Corona-KiTa-Jahren bewusst, dass Änderungen jederzeit möglich und
oftmals sehr kurzfristig eintreten können.
Wir als KiTa sind bemüht, sie schnellstmöglich weiterzugeben.
Solange alle Kinder die KiTa besuchen dürfen, erfolgt dies über Elternbriefe, die über die Kinder mit nach
Hause kommen, sowie über Aushang an der Eingangstüre. Ebenfalls abrufbar sind die Elternbriefe über
unsere Homepage www.kita-st-laurentius.de
Sollte es wieder (Betretungs-)Einschränkungen geben, schauen Sie bitte regelmäßig auf o.g. Homepage
vorbei. Dort werden alle wesentlichen Informationen hinterlegt oder verlinkt sein. Zusätzlich können wir
die Infos über den Elternbeirat in die WhatsApp-Gruppen der einzelnen KiTa-Gruppen geben, sofern der
neue Elternbeirat bereit dazu ist. Bitte denken Sie jedoch daran, dass nicht alle Eltern über diesen Weg
erreichbar sind und dass Infos eventuell unvollständig oder missverständlich sein können.
Bitte nutzen Sie auch die anderen informierenden Stellen, wie Ministerien, Landkreis Fulda, usw.

Alles weitere und eventuell Neue werden wir im neuen KiTa-Jahr anpacken und wünschen Ihnen an dieser
Stelle:
Schöne, erholsame, sonnige Urlaubstage im Kreis Ihrer Lieben und wir freuen uns auf einen schönen Start
mit Ihnen und Ihren Kindern in ein neues KiTa-Jahr!

das gesamte KiTa-Team
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