
Stegaurach, den 02.11.2020 

Liebe Eltern!   

 

4. Elternbrief  

Aktuelle Informationen zu  

Veränderungen der pädagogischen 

Arbeit und Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie 

 

1)  Öffnungszeiten 

     Die KiTa öffnet derzeit aufgrund unserer Bedarfsabfrage 

     für die Krippenkinder           um 7.15 Uhr und schließt um 16.00 Uhr 

     für die Kindergartenkinder um 7.15 Uhr und schließt um 16.30 Uhr 

     

     Sollte sich die Infektionslage in unserer KiTa oder auch in unserem  

     Landkreis drastisch verändern, werden wir tagesaktuell nach Weisung 

     und in Absprache mit den Behörden schnell die Öffnungszeiten reduzieren 

     müssen, um personell und organisatorisch unsere Aufgaben bewältigen 

     zu können. 

     Achtung ! ---- Wir bitten Sie die Randzeiten nur insoweit zu nutzen, als es     

     unbedingt notwendig ist. 

   

      

2) Gruppenübergreifende Aktivitäten 

    Unser grundsätzliches Bemühen ist es, die Kinder in festen Gruppen zu  

    betreuen und aktuell Kinder aus verschiedenen Gruppen nicht zu mischen. 

    Deshalb werden Kindergartenkinder aus der gleichen Familie in einer 

    Gruppe betreut. 

     

    Dies bedeutet jedoch auch, dass im Moment  

    keine gruppenübergreifenden Aktivitäten wie 

  die Musikgruppen am Dienstag und Donnerstag 

 die Neigungsgruppen Experimente am Montag    

                                       Fitkids am Mittwoch 

 unser Projekt „Kindergarten plus“ 

     stattfinden können. 

     



     Wie wir langfristig diese uns wichtigen Inhalte umsetzen, müssen wir im 

     Team noch  gemeinsam planen. 

 

     Wir versuchen als Betreuer möglichst feste Bezugspersonen den Gruppen  

     zuzuordnen. 

     Dies ist aber aufgrund der langen Öffnungszeiten oder bei Personalausfällen 

     nicht immer möglich. 

 

 

3)  Wir nutzen aktuell unsere Funktionsräume, wie den Turn- und Mehrzweck- 

      raum im Wechsel zeitversetzt und lüften nach dem Hygieneplan intensiv. 

      Bewegungsangebote   

       -das Turnen mit den Kindern unserer KiTa- 

      führen wir derzeit so durch, dass wir die Gruppe teilen und so in einer 

      kleineren Gruppe uns bewegen, damit die Abstände zwischen den 

      Kindern viel größer sind, aber wir das Bewegungsbedürfnis der Kinder 

      gerade jetzt in der Herbstzeit befriedigen können. 

      Dazwischen wird immer wieder viel gelüftet. 

 

-Bewegung draußen oder kurze Spaziergänge in die Umgebung- 

      Wenn möglich verbringen wir mehr Zeit draußen im Freien mit den Kindern  

      auf den Platten vor den Gruppen 

      oder wir unternehmen Spaziergänge in die Umgebung rund um die KiTa. 

  

      Bitte kleiden Sie Ihr Kind wettergerecht, achten Sie darauf Ihr Kind im 

      Zwiebel-Look anzuziehen, damit es sich z.B. beim Sport dünner anziehen 

      oder, wenn es schwitzt, sich danach die Kleidung wechseln kann. 

 

       

4) Kommunikation mit den Betreuern ihres Kindes 

     Wir wissen, dass es aktuell nicht immer möglich ist, die tagtäglichen 

     Anliegen sofort mit den Betreuern zu besprechen.  

     Bitte sagen Sie deshalb entweder beim Bringen oder Abholen, was 

     Sie bewegt oder aber schreiben Sie einen kleinen Brief. 

 

 



5) Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit     

     Aktuell ist es uns wichtig, die Selbständigkeit der Kinder in Bezug auf 

     das An- und Ausziehen der Kleidung und der Schuhe zu fördern.  

     Bitte unterstützen Sie uns dabei. 

     Wir üben mit den Kindern das Händewaschen mit Seife. 

     Wir weisen sie auf das richtige Niesen – in die Armbeuge hin. 

 

 

 6) Wochenrückblick der einzelnen Kindergartengruppen 

     Wir werden den Wochenrückblick der einzelnen Kindergartengruppen 

     mit dem dazugehörigen Tierzeichen im Zwischenraum nach der Eingangs- 

     türe aufhängen, damit sie sich über die Inhalte des Arbeitens und der   

     Angebote der jeweiligen Gruppe informieren können. 

 

      

7) Vorbereitung auf das Fest des hl. Martins 

    Da es in diesem Jahr keinen Martinszug geben wird und aktuell auch in 

    der KiTa keinen gruppenübergreifenden Zug, werden wir jeweils gruppen- 

    intern den Martinstag gestalten. 

    Jede Gruppe wird einen eigenen kleinen Martinszug mit den Kindern in der 

    KiTa durchführen. 

    Wir teilen Martinsbrezen aus. 

    Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Laternenstab mit. 

    Wir werden die Laternen den Kindern am Mittwoch, den 11.11.2020 mit  

    nach Hause geben. 

     

     

 

     Übrigens Ihre Kinder sind großartig dabei! 
 


