
Stegaurach, den 24.09.2020 

Liebe Eltern!   

 

1. Elternbrief  

Zum neuen KiTajahr 2020/21 die 

ersten Informationen: 

 

  

1) Personelle Veränderungen in unserer KiTa  

     

    - Bereich Kinderkrippe 

     Ab dem 01.09.2020 wurde Frau Doris Haagen als Kinderpflegerin  

     eingestellt. Sie ist in der Schmetterlingsgruppe eingesetzt. 

     Am Nachmittag ist sie in der Bärenhöhle in Mühlendorf tätig. 

               

    - Bereich Kindergarten 

    Frau Nicole Gallenz scheidet zum 30.09.2020 als Erzieherin aus. 

    Frau Tine Gettel hat ab dem neuen KiTajahr die Gruppenleitung in der 

    Igelgruppe übernommen.  

    Seit dem 01.09.2020 ist Frau Christine Meyer als Kinderpflegerin in der 

    Igelgruppe tätig. 

     

  

                  ------------------------------------------------------------------------------- 

   

    Informationen zur pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätte 

 

 

  2) Veränderung der Essenszeit am Vormittag im Kindergarten 

       Ab sofort essen wir am Vormittag im Kindergarten das 2. Frühstück 

       in der Zeit 

       zwischen 9.00 Uhr und 9.15 Uhr. 

        

        Bitte berücksichtigen Sie dies in der Menge, für das 2. Frühstück. 

         

 



3) Jahresthema für das KiTajahr 2020/2021 

    Um die  Kinder an die Natur heranzuführen, haben wir uns ein Jahresthema 

    gewählt 

   „ Die Erde unser wertvoller Schatz“ 

    Im Jahresablauf werden wir zu diesem Thema einige Projekte und Aktionen 

    gestalten. 

                   ------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Die Musikgruppen für die Kindergartenkinder 

     am Nachmittag (jeweils am Dienstag und am Donnerstag) 

     und die Gruppen für die Vorschulkinder  Fitkids    und 

    Experimente  

     starten in der letzten Septemberwoche (vom 28.09.20 bis 02.10.20)        

                   ---------------------------------------------------------------------------- 

 

5) Bücherausstellung in der KiTa 

    In der Zeit vom 23.09.2020 bis Donnerstag 14.10.2020 sind im Foyer 

    der KiTa Bilderbücher ausgestellt. Diese können über uns bestellt werden. 

     

    Kinder brauchen Bücher…. 

    Sie können von den Kindern immer wieder angeschaut werden und sind 

    damit eine echte Alternative zu den digitalen Medien. 

    Die KiTa erhält von den Verlagen einen Bonus von 10% in Form von 

    Büchern. Damit erweitern wir unseren Bestand an Bilderbüchern. 

                     -------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Herbstzeit – Schnupfenzeit 

     Jetzt im Herbst haben immer wieder einige Kinder Schnupfen oder die 

     Nase läuft. Wir bitten deshalb darum, dass die Eltern für jedes Kind 

 eine Großpackung Taschentücher und 

 eine 4er Packung Küchenrollen mitbringt, damit unsere 

„Grundversorgung“  gesichert ist. 

     

      Wenn jeder etwas mitbringt, sind die Kosten für den einzelnen gering. 

      Vielen Dank dafür im Voraus! 

                   ------------------------------------------------------------------------ 



7) Portfolioarbeit                                                Kinderkrippe und Kindergarten 

    Unsere päd. Arbeit mit den Kindern wollen wir weiterhin mit dem Portfolio- 

    ordner für jedes Kind dokumentieren. 

    Dazu sammeln wir auch in diesem Jahr wieder pro Kind 6,00 € ein.  

    Bitte bezahlen Sie den Beitrag in den nächsten Tagen in Ihrer Gruppe. 

                 ------------------------------------------------------------------------------ 

 

8) Kluge Kinder essen richtig                               Kinderkrippe und Kindergarten 

    Wir möchten auch in diesem KiTajahr  1x monatlich mit den Kindern 

    unter dem Motto „Kluge Kinder essen richtig!“ ein gesundes Essen   

    zubereiten. 

    Dazu sammeln  wir  pro Kind 12,00 € ein. 

    Bitte bezahlen Sie den Beitrag in den nächsten Tagen in ihrer Gruppe. 

 ----------------------------------------------------------------------------- 

 

9) Veränderungen in der Elternarbeit und der Planung von Veranstaltungen 

      aufgrund der Corona-Pandemie 

 

    a) Der Gruppenelternabend, der sonst Anfang des Kindergartenjahres 

         im September geplant war, findet in diesem Jahr aufgrund der 

         aktuellen Situation nicht statt. 

    b) Der Second-Hand-Basar (geplant für den 16.10.20 und 17.10.20)  

         kann in diesem Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden 

         und ist abgesagt. 

    c)  Wir werden bis Weihnachten einige Veranstaltungen 

        nur intern mit den Kindern gestalten. 

         die Erntedankfeier, in der Woche vom 05.10.20 – 09.10.20 

         der Martinszug 2020 am Abend zum Fest des hl. Martin findet nicht 

         statt. Wir werden am Mittwoch, den 11.11.2020 nur mit den Kindern 

         eine kleine Feier gestalten. 

       

        Wir werden die weiteren Entwicklungen der Corona-Pandemie 

        aufmerksam verfolgen und situativ planen.     

 

                   --------------------------------------------------------------------------- 

 



10) Wahl des neuen Elternbeirats für das KiTajahr 2020/2021 

    Wir danken dem bestehenden Elternbeirat herzlich für sein Engagement. 

    Wir bitten alle Eltern, sich im Elternbeirat ehrenamtlich zum Wohle der    

    Kinder in unserer Kindertagesstätte und der Gemeinschaft einzusetzen. 

    Aber zuerst der erste Schritt:      

                                                                           Wir brauchen Sie als Kandidaten!!                                                          

   Wer mitwirken möchte, kann sich einen „Steckbrief“ mitnehmen 

   und diesen gestalten. Damit stellen sich die Kandidaten den Eltern vor.  

   Wir wählen einen gemeinsamen Elternbeirat zusammen mit dem 

   Kindergarten Bärenhöhle in Mühlendorf – unserer „Außenstelle“. 

   Es können nur Eltern in den Elternbeirat – EB – gewählt werden, deren 

   Kinder unsere Einrichtung besuchen.  

     

   Dazu erhalten alle Eltern für jedes  Kind, das die Einrichtung besucht,  

   einen  Stimmzettel! 

   In der Woche vom 05.10. 2020 bis 08.10.2020  erhalten alle Eltern einen    

   Stimmzettel. Damit bitten wir sie ihre Stimmen abzugeben und 

   bis spätestens zum Montag, den 19.10.2020 den Elternbeirat zu wählen. 

    

                  ------------------------------------------------------------------- 

 

11) Aktion Seelöwe – Wir sammeln  Goldies  

    In allen Kindertagesstätten in Bayern  

    läuft schon seit vielen Jahren die  Aktion  Seelöwe 

                  - der LAGZ – Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit     

    Aktionsziel ist der halbjährliche, vorbeugende Zahnarztbesuch ab dem  

    ersten    Milchzahn. 

    In allen Kindergartengruppen und auch in den Kinderkrippengruppen 

    hängt ein Plakat mit einer Zahnbürste  aus.            

    Die Eltern erhalten 2 Aufkleber, mit dem Goldie – dem Seelöwen  

    einen im Herbst und einen werden sie im  Januar erhalten.  

 

     Beim halbjährlichen Zahnarztbesuch soll dieser – Goldie -  mit zum Zahnarzt 

     genommen werden. Dort wird er vom Zahnarzt abgestempelt. 

 

 



12) Homepage der KiTa St. Marien 

 

       Alle wichtigen Informationen und Termine werden in Zukunft auf 

       unserer neu gestalteten Homepage eingestellt.  

                       www.kita-stmarien-stegaurach.de 

 

       Bitte nutzen Sie diese neue Form  der Kommunikation und  

       informieren Sie sich regelmäßig auf dieser Seite über das 

       aktuelle Geschehen in der Kindertagesstätte.    

 

                  ------------------------------------------------------------------- 

 

13) Einwilligung in die Kommunikation per E-Mail 

       Wir möchten in Zukunft gerne Elternbriefe per E-Mail versenden und 

       damit den Papierverbrauch zu minimieren. 

        

        Diese wird ausschließlich kitaintern verwendet und nicht an Dritte 

        weitergegeben. Diese Genehmigung können Sie jederzeit widerrufen. 

 

 

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
          Rückmeldung (bitte abschneiden und in der Gruppe abgeben!) 

 

   

Einwilligung in die Kommunikation mit E-Mail 

 

__________________________________                         _______________ 
Name, Vorname des Kindes Gruppe 

 

        Zur Kommunikation mit der KiTa für Elternbriefe gestatte ich die 

        Verwendung der unten genannten E-Mail-Adresse. 

 

 

 E-Mail-Adresse _________________________________________ 

 

 

http://www.kita-stmarien-stegaurach.de/


  14) Schließzeiten im KiTajahr 2020/21 in unserer Kindertagesstätte 

         für ihre Urlaubsplanung       

 

  Weihnachten 

                  Letzter Tag:                 Mittwoch,  der  23.12.2020 

                  Wiederbeginn:               Montag,  den 04.01.2021 

  Ostern  

                  Letzter Tag:    Gründonnerstag,  der  01.04.2021 

                  Wiederbeginn:              Montag,  den 12.04.2021 

        

  Sommer 

                   Letzter Tag:                     Freitag,  der  06.08.2021 

                  Wiederbeginn:               Montag,  den 30.08.2021 

  

 

  Am Montag, den 04.01.2021 und am Dienstag, den 05.01.2021  

  möchten wir bedarfsgerecht öffnen. 

  Dazu benötigen wir eine verbindliche Anmeldung! 

  Bitte haben Sie Verständnis, dass nur angemeldete Kinder betreut 

  werden können.   

   

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 verbindliche Rückmeldung (bitte abschneiden und in der Gruppe abgeben!) 

 

 Ich benötige Betreuung am    

 am  Montag, den 04.01.2021                  von__________  bis_____________       

 

 am Dienstag, den 05.01.2021                 von__________  bis_____________        

 und melde mein Kind  
   
  

  ___________________________________                                     _________________________ 

      NAME  des Kindes                                                                                  GRUPPE    des Kindes 

  verbindlich für den oben genannten Zeitraum an. 

 

  ________________________                         _________________________ 

            Datum Unterschrift 


