
Hünfeld, 02.07.2020 

 

Liebe Eltern! 

Das Kita-Jahr 2019/2020 geht langsam 

zu Ende. Und grade die letzten Monate 

haben uns alle ganz schön 

durcheinandergewirbelt. 

Nun blicken wir alle bereits auch schon 

auf das kommende Kitajahr und hoffen, 

dass es in möglichst vielen Bereichen in 

einem „Regelbetrieb“ oder 

„Normalzustand“ starten wird. 

Für unsere Kita planen wir, wieder viel Normalität vor allem den Kindern zu ermöglichen. 

Dafür beginnen wir am Montag, den 03. August regulär in unseren eigentlichen Gruppen: 

Mäuse, Bären, Elefanten und Frösche. 

Auch unsere Öffnungszeiten werden wir wieder auf 7.00-16.30 Uhr zurücksetzen. 

Morgendliche Bringzeit ist dann auch wieder 7.00-8.30h. 

Was bleiben wird, wird die verkürzte Abholzeit am Mittag von 12.00-12.15 Uhr. 

Auch möchten wir Sie bitten, die Mittagskinder wieder um 13 Uhr oder um 14 Uhr pünktlich 

abzuholen. 

Ebenso planen wir, dass die Übergabe Ihres Kindes weiterhin erst einmal noch an der 

Eingangstüre der Kita stattfindet, sowohl beim Bringen, als auch beim Abholen. Details 

entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan. 

In den ersten 1-2 Wochen nach den Ferien haben wir uns so aufgestellt, dass jede Gruppe 

bereits um 7.00 Uhr mit einem der Gruppenerzieher besetzt ist, so, dass jedes Kind jeden 

Tag in seiner Gruppe starten kann, egal, wann es morgens kommt. Ebenfalls planen wir, in  

jeder Gruppe mit den jeweiligen Kindern zu Mittag zu essen. Die Kinder sollen dann bis ca. 

14.30 Uhr in ihren Gruppen verbleiben können. Erst danach werden die noch anwesenden 

Kinder zu einer Gruppe zusammengelegt. Entfallen wird in dieser Zeit allerdings unsere sonst 

bestehende Aufteilung zum Schlafen, Chillen oder in die Wachgruppe. In der dritten Woche 

nach den Ferien kehren wir dann in die Aufteilung in verschiedene Essensgruppen, sowie 

Schlafen, Chillen und Wachgruppe zurück. Wir hoffen dadurch, allen Kindern ein 

bestmögliches Wiederankommen in der Kita zu ermöglichen. 

 



 

Wir sind uns bewusst darüber, dass nicht gleich alles wie „am Schnürchen“ funktionieren 

wird und wir wahrscheinlich noch viele Male mit sich ändernden Bedingungen zu kämpfen 

haben werden. So wünschen wir uns, dass Sie uns bitte mitteilen, wenn sich Fragen, 

Probleme, Wünsche, Erwartungen bei Ihnen regen, wir sind gerne bemüht, im Rahmen 

unserer Vorgaben und unserer Möglichkeiten nach geeigneten Lösungen zu suchen. 

 

Neben all dem Organisatorischen  möchten wir an dieser Stelle unbedingt auch einmal 

Danke! sagen. 

Danke! für Ihr Durchhaltevermögen, Danke! für die schönen und bereichernden Gespräche 

an der Türe oder am Telefon. Danke! für die gemalten Bilder Ihrer Kinder, Danke! für Ihre 

Danke-Gesten! 

Danke! für Ihr Verständnis und Danke! auch für Ihrer konstruktive Kritik, Danke! für Ihr 

Vertrauen. 

Besonderen Dank! möchten wir an dieser Stelle auch an den Elternbeirat richten, allen voran 

Lea Gatterdam, die uns in dieser langen Zeit einen regen Austausch ermöglicht und uns die 

Gelegenheit gegeben haben, Informationen digital in die gesamte Elternschaft verbreiten zu 

können. Vielen, lieben Dank dafür! 

Danke auch den vielen kleinen und großen Helfern, unseren Küchenfeen, die jederzeit auch 

für nur ein Kind Essen gekocht haben, Danke! auch an unsere Putzfeen, die sogar inzwischen 

2x am Tag kommen, damit wir den hygienischen Bestimmungen gerecht werden können, 

Danke! auch unseren Hausmeistern, die selbstverständlich auch in dieser Zeit ganz viel in der 

Kita mitgewirkt haben. 

Danke! auch allen, die nicht extra Erwähnung finden, oder die wir sonst vergessen  

 

Ein neues Kitajahr bedeutet immer schon ein Bisschen Veränderung und so möchten wir 

Ihnen an dieser Stelle noch folgende Veränderungen mitteilen: 

- Bianka Franke wird nach erfolgreich abgeschlossenem Anerkennungsjahr unsere Kita 

verlassen. Auch ihr einen lieben Dank an dieser Stelle und einen guten Start in ihr 

Berufsleben, sowie Gottes Segen! 
 

- Frau Schön hat die Gruppenleitung der Elefantengruppe an Frau Kostadinova 

übergeben. Vielen Dank ihr für ihre lange Zeit der Gruppenleitung und Frau 

Kostadinova einen guten Start in ihre neue Aufgabe! 

 



 

- Die Mäusegruppe erhält ab dem neuen Kitajahr Unterstützung von Sonja Weber, 

Auszubildende zu Erzieherin, manch einer kennt sie schon, sie war vorher in der Kita 

in Hofaschenbach und zeitweise bei uns zur Unterstützung. Ebenfalls zu den Mäusen 

kommt ab dem 1.9. Florian Frenk, Erzieher, dem unsere Einrichtung auf Anhieb 

gefallen hat  
 

- Maria Klüber wird uns als Anerkennungspraktikantin in der Froschgruppe bereichern, 

ebenso Michelle Bott, die wir ebenfalls als Fachkraft für unsere Einrichtung gewinnen 

konnten. Beiden einen guten, schönen Start bei uns! 
 

- Magdalena Heil hat ebenfalls erfolgreich ihr Anerkennungsjahr abgeschlossen -

Herzlichen Glückwunsch! – und wird von nun an die Bärengruppe ergänzen.  
 

- Verlassen haben uns leider unser Hausmeister Herr Schön, sowie unsere Putzfee Frau 

Kircher. Als Hausmeister dazugewonnen haben wir Herr Kollmann. Auch diesen 

dreien ein herzliches Danke! Danke, dass ihr für uns da wart, Danke! dass Sie dazu 

kommen und uns unterstützt, denn ohne diese lieben Menschen wäre ein 

reibungsloser KitaAlltag gar nicht möglich. 
 

- Eine weitere Veränderung ist organisatorisch: damit die Froschkinder sich alleine an- 

und ausziehen gehen können und jederzeit Zugang zu ihrer Garderobe haben, haben 

wir die Froschgarderobe nach unten in den Flur verlegt. Den entstandenen Platz im 

Obergeschoss werden wir als Spielecke nutzen. 

 

Adieu! sagen wir an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich und mit einer Träne im 

Augenwinkel an unsere Vorschulkinder. 

Wir wünschen euch einen superguten Start in eure Schulzeit und wir werden uns bemühen, 

euch baldmöglichst die Gelegenheit zu geben, nachträglich aus der Kita zu fliegen  

Auch den Kindern, die ab nun eine andere Kita besuchen, wünschen wir alles Gute und 

schön, das ihr eine Weile bei uns wart! 

 

Eine Bitte noch zum Schluß: 

Wir möchten alle Eltern ermuntern, uns zu kontaktieren, falls für die letzten Tage in diesem 

Kitajahr noch Unklarheiten, Betreuungsengpässe, Gesprächsbedarf aller Art o.ä. bestehen! 

Nur im gegenseitigen, direkten Austausch können wir dem begegnen. Bitte kommen Sie auf 

uns zu oder rufen uns an! Danke! 

 



 

So starten wir bald in ein neues Kitajahr und wünschen allen und gerade unseren Kindern 

mit ihren Familien vorab eine schöne, erholsame Ferienzeit und freuen uns auf ein baldiges 

Wiedersehen in der Kita!  

Bleiben Sie gesund! 

 

Wir freuen uns auf Euch! Wir freuen uns auf Sie! 

    

      das gesamte KITA-TEAM 

 


