Termine des Jahres 2020/2021
17. September

Elternabend „Gesunde Ernährung“ verschoben!!!

08. Oktober

Wahl des Elternausschusses 2020/2021

Durchführung 2021
19.30 Uhr – Einladung folgt!

Generalversammlung des Förderkreisvereins
11. November

Laternenumzug Wahlheim entfällt!!!

alternative Feier für die Kinder

20. November

Team-Fortbildung

-Kita ganztägig geschlossen-

07. Dezember

Nikolausfeier

-vormittags-

18. Dezember

Adventsfeier

-vormittags-

21. Dezember

Grundreinigung

-Kita ganztägig geschlossen-

Weihnachtsferien

Bitte Änderung beachten!!!

04./05. Januar 21

Notdienst für Berufstätige/besondere Bedarfe

Bitte Änderung beachten!!!

06. Januar 21

1. Kita-Tag nach den Weihnachtsferien

-ab 13.00 Uhr geschlossen-

22. Dezember
bis
31. Dezember 20

Vorankündigungen des Jahres 2021 (vorläufige Planung)
12. Februar (Fr.)

Fastnachtsfeier

-vormittags-

15. Februar

Rosenmontag

31. März (Mi)

Osterfeier

01. April

Brückentag vor Ostern (Gründonnerstag)

06./07. Mai
14. Mai

Der Fotograf kommt!
Brückentag n. Christi Himmelfahrt

02. Juni

Brückentag nach Fronleichnam

09. Juli

Übernachtung/Ausflug d. Wackelzähnchen

- Kita ganztägig geschlossen –
-vormittags- Kita ganztägig geschlossen –
-Termin noch nicht endgültig bestätigt- Kita ganztägig geschlossen- Kita ganztägig geschlossen –
-vormittags Notdienst/

nachmittags ab 13.00 Uhr geschlossen
16. Juli

Verabschiedung der Wackelzähnchen

– ab 13.00 Uhr geschlossen-

19./20. Juli

Team-Fortbildung

- Kita ganztägig geschlossen -

05. August

Grundreinigung

- Kita ganztägig geschlossen -

06. August

Betriebsausflug

- Kita ganztägig geschlossen -

09. August
bis

Sommerferien 2020

27. August
30. August

1. Kita-Tag nach den Sommerferien

22. Dezember

Grundreinigung

23. Dezember
bis
04. Januar 22
03./04. Januar 22
05. Januar 22

Weihnachtsferien 20/21 (voraussichtl.)
Notdienst für Berufstätige/besondere Bedarfe
1. Kita-Tag nach den Weihnachtsferien 21/22
Terminseite bitte gut aufbewahren!!!
Änderungen vorbehalten!!!

- Kita ganztägig geschlossen –

Liebe Eltern,
das neue Kindergartenjahr 2020/2021 hat bereits vor einiger Zeit wieder begonnen und ein für uns alle
herausforderndes Kindergartenjahr 2019/2020 liegt hinter uns. Durch die Corona-Pandemie, die uns auch
weiterhin in Atem halten wird, wurde im letzten Drittel des vergangenen Kindergartenjahres Vieles bestimmt
und die vergangenen Monate bleiben uns sicherlich noch lange im Gedächtnis. Nun hat jedoch nach den Ferien
der Regelbetrieb in der Kindertagesstätte wieder begonnen und wir freuen uns, alle Kinder wieder regelmäßig
in der Kita sehen zu können. Wenn wir auch an der einen oder anderen Stelle noch mit Einschränkungen und
Veränderungen leben müssen, die unzweifelhaft noch mehrere Monate Bestand haben werden, sind wir doch
alle wieder gut im Kita-Alltag angekommen und die Kinder haben die teilweise doch sehr langen
Abwesenheitszeiten gut gemeistert und fühlen sich wohl. Sie alle sind Meister darin, sich mit den aktuellen
Gegebenheiten gut zu arrangieren und Herausforderungen anzunehmen.
Die nächsten Monate werden den Kindern, Ihnen und uns sicherlich noch einiges abverlangen, insbesondere
was den Umgang mit Erkrankungen betrifft. Gerade in der herannahenden Herbstzeit wird dies eine
herausfordernde und schwierige Aufgabe werden, mit der es sensibel umzugehen gilt. Das wichtigste Ziel dabei
kann es jedoch nur sein, dass wir alle gesund bleiben, um möglichst ohne große Einschränkungen durch die
Herbst- und Winterzeit zu kommen. Passen wir auf uns auf!
Vor Beginn der Sommerferien haben wir uns erneut von vielen „Wackelzähnchen“ verabschieden müssen, die
sich nun neuen Herausforderungen in der Schule stellen und dort hoffentlich mit der gleichen Begeisterung
agieren, wie sie dies in der Kita getan haben. Auch wenn das Wackelzähnchen-Projekt, der Ausflug und die
Übernachtung nicht in der gleichen Form stattfinden konnten, wie wir uns das alle gewünscht hätten, hatten
die Kinder dennoch einen schönen Abschied aus ihrer Kindergartenzeit auf dem Kettenheimer Spielplatz, der
etwas ganz besonderes war.
Aufgrund der nun frei gewordenen Betreuungsplätze werden wir in den nächsten Monaten viele, neue Kinder
und deren Eltern in unserer Kindertagesstätte begrüßen.
Einige neue Kinder wurden bereits eingewöhnt. Sie haben bestimmt schon das eine oder andere neue Gesicht
in der Einrichtung gesehen.
Veränderungen gab es auch in den Reihen unseres Mitarbeiterinnen-Teams. Justine Mayr und Katrin Kurupinar
haben ihren Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen und bereits in anderen Einrichtungen eine Tätigkeit
beginnen können.
Jedem Abschied folgt ein (kleiner) Neuanfang. Nach den Sommerferien durften wir zwei neue Mitarbeiterinnen
in unserem Team begrüßen. Michelle Wagner wird in der Dino-Gruppe ihr Berufspraktikum absolvieren. Sie ist
im letzten Ausbildungsjahr zur staatl. anerkannten Erzieherin und wird ihre Ausbildung im nächsten Sommer
bei uns abschließen. Carina Kallenbach hat eine dreijährige duale Ausbildung zur Erzieherin begonnen und wird
von Mittwoch bis Freitag das Team der Zirkusgruppe verstärken. Alicia Roepke absolviert bei uns einen
Bundesfreiwilligendienst, den sie nochmals um sechs Monate verlängert hat und unterstützt seit einiger Zeit
das Team des Dschungelgruppe. Wir freuen uns, alle drei auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen zu
dürfen.

Im Laufe des Kindergartenjahres werden sich noch weitere personelle Veränderungen ergeben über die wir Sie
zu gegebener Zeit informieren werden.
Sicherlich werden auch im laufenden Kita-Jahr zusätzlich unterschiedliche Praktikanten/innen in der Ausbildung
oder zur Berufsfindung ein Praktikum in unserer Kita absolvieren, sofern dies unter den aktuellen
Gegebenheiten möglich ist.
Ferner werden, sofern verfügbar, immer wieder (unterschiedliche) Vertretungskräfte als Krankheitsvertretung
bei uns im Einsatz sein. Nach Möglichkeit versuchen wir jedoch bereits bekannte und eingearbeitete
Vertretungskräfte hierfür zu gewinnen.
Leider werden in diesem Kindergartenjahr einige Veranstaltungen nicht in gewohnter Form stattfinden können.
Die im Oktober anstehende Wahl des neuen Elternausschusses sowie die Generalversammlung des
Förderkreisvereins können in diesem Jahr aufgrund der Hygienevorgaben nicht in den Räumlichkeiten der Kita
stattfinden und werden in der Verbandsgemeindeverwaltung in Alzey durchgeführt. Der Termin hierfür steht
bereits fest. Merken Sie sich den 8.Oktober bitte schon einmal vor! Wir freuen uns auf rege Beteiligung!!!
Bedauerlich ist ebenfalls, dass wir zum ersten Mail seit Eröffnung der Kindertagesstätte in diesem Jahr kein
Martinsfest mit Laternenumzug durchführen können. (Aber was ist in diesem Jahr nicht alles zum ersten Mal?!)
Derzeit „basteln“ wir an einer alternativen Martinsfeier für die Kinder, die das Fest des heiligen St. Martin
dennoch aufgreift und einen kleinen Laternenumzug ermöglicht.
Ebenfalls verschoben werden musste der im September geplante Referenten-Elternabend mit einer
Ernährungswissenschaftlerin. Der Termin ist jedoch bisher nur verschoben, eine Durchführung ist 2021 geplant.
Gleiches gilt für dem Foto-Termin mit dem Fotografen, der ebenfalls auf das nächste Jahr verschoben werden
musste, da eine Durchführung in diesem Jahr nicht mehr möglich ist.
Unabhängig von den Verschiebungen und Absagen freuen wir uns nun dennoch auf ein gutes, neues und
gesundes Kindergartenjahr 2020/2021 mit Ihnen und Ihren Kindern, das trotz der vielen Herausforderungen
allen in guter Erinnerung bleiben soll. Für Ihre große Unterstützung und Ihr Verständnis in den vergangenen
Monaten danken wir Ihnen von ganzen Herzen und freuen uns weiterhin auf eine gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit!
Sabine Ruppert und das gesamte Kindergartenteam

Worum wir Sie bitten möchten:
Liebe Eltern,
auch wenn sich diese Seite für unsere „alten“ Eltern in jeder Elternzeitung meist
wiederholt, sind deren Inhalte dennoch immer wieder aktuell. Gerade nach den Ferien
fehlen manche Utensilien der Kinder noch oder sind in Vergessenheit geraten. Wir bitten
darum für unsere zusätzliche Erinnerung um Verständnis:
 Sollten sich Änderungen von Telefonnummern, Arbeitgebern, Adressen,
Krankenkassen oder ähnlichem ergeben, teilen Sie uns diese bitte umgehend für
unsere Unterlagen mit, damit wir unsere Akten stets aktualisieren und Sie im
Notfall erreichen können.
 Geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit, die namentlich gekennzeichnet sind. Diese
sollten mit Schnürsenkeln oder Klettverschluss verschließbar sein. Offene Schuhe
erhöhen das Verletzungsrisiko, da die Kinder damit häufig stolpern oder beim
Laufen verlieren. Noch passende Sandalen vom Sommer sind natürlich auch
möglich.
 Zum Turnen benötigen die Kinder namentlich gekennzeichnete Turnbekleidung und
Turnschuhe in einem Turnbeutel, die im Kindergarten bleiben können. Kinder, die
keine Turnsachen, vor allem keine Turnschuhe dabeihaben, können aufgrund der
hohen Verletzungsgefahr nicht am Turnen teilnehmen. Kennzeichnen Sie auch die
übrige Kleidung ihres Kindes.
 Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wechselwäsche mit und fragen Sie von Zeit zu
Zeit, ob die Größe noch passend ist.
 Bei den Wickelkindern erkundigen Sie sich bitte regelmäßig über den Bestand an
Windeln und Feuchttüchern.
 Bringen Sie Ihr Kind am Vormittag bis spätestens 9.15 Uhr und am Nachmittag bis
14.00 Uhr in den Kindergarten.
 Im Interesse Ihres Kindes und der anderen Kinder, achten sie bitte beim Betreten
und Verlassen des Kindergartens-/geländes immer darauf, die Eingangstür und die
Eingangstore hinter sich zu schließen.
 Melden Sie Ihr Kind stets bei einer Mitarbeiterin an oder ab, wenn Sie es in den
Kindergarten bringen bzw. abholen. Dies gilt auch, wenn Sie Nachbarkinder o. ä.
mitnehmen oder –bringen.
 Geben Sie bitte immer die Rückmeldezettel von Elternbriefen, Einladungen, etc. in
der Kita zurück. Für unsere Organisation sind sie dringend erforderlich!!! Die
Nachverfolgung der Rückgabe ist zeitaufwendig und mühsam.
 Lesen Sie regelmäßig die Mails der Kindertagesstätte und bestätigen deren
Kenntnisnahme. (Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf der Homepage!)
 Aus Gründen der Müllvermeidung, bitten wir Sie, das Frühstück Ihres Kindes stets
in einer Frischhaltedose mitzugeben. Da bei uns täglich große Mengen an
Verpackungsmüll (durch Joghurt, o.ä.) anfallen und wir die Kinder an einen










verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt heranführen möchten, achten
Sie auch beim Frühstück Ihres Kindes darauf, dass nicht zu viel Müll anfällt. Vielen
Dank!
Eine gesunde Ernährung der Kinder ist uns wichtig! Bitte achten Sie beim Frühstück
bzw. Nachmittagssnack ihres Kindes auf eine ausgewogene, gesunde Auswahl der
Speisen. Obst und Gemüse, ein belegtes Brot mit Wurst oder Käse, Müsli oder
Joghurt sind geeignete Zutaten für ein gesundes Frühstück bzw. einen
Nachmittagssnack.
Derzeit frühstücken die Kinder in den jeweiligen Gruppen zwischen 9.15 und 10.00
Uhr. Wenn die Frühstückszeit Ihrem Kind zu spät ist, achten Sie bitte darauf, dass
Ihr Kind zuhause bereits etwas gefrühstückt hat.
Am Nachmittag essen die Kinder gegen 15.15 Uhr nochmals gemeinsam in den
Gruppen einen Nachmittagssnack. Hierfür sollten die anwesenden Kinder in jedem
Fall eine Kleinigkeit zum Essen dabeihaben.
Der Umgang mit verschiedenen Materialien kann nicht auswaschbare Flecken
verursachen, kleiden Sie Ihr Kind deshalb bitte „kindergartengerecht“.
Geben Sie Ihrem Kind für das Spielen im Freien wieder wasser- und wetterfeste
Kleidung mit (für die kalten Tage: warme Matschkleidung oder Schneeanzug und
gefütterte Stiefel sowie Mütze, Schal und Handschuhe).

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!!!

Kontaktdaten der Buskinder im Rucksack:
Liebe Eltern unserer Buskinder,
wir bitten Sie, im Rucksack oder in der Tasche ihres Kindes einen kleinen Zettel o.ä. mit ihren
Kontaktdaten zu deponieren, damit Sie im Bedarfsfall während der Busfahrt oder an der
Bushaltestelle erreichbar sind.
Gerade wenn Kinder zu spät an der Bushaltestelle abgeholt werden, der Bus auf der Fahrt
behindert wird oder einen Schaden hat, etc., kann es notwendig werden, dass die Eltern
erreichbar sind.
Daher ist es uns und den Busfahrern ein Anliegen, dass eine entsprechende Erreichbarkeit
sichergestellt ist.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Die Seite für die „neuen Eltern“…
Liebe Eltern unserer „Kleinsten“,
wir begrüßen Sie herzlich in unserer Kindertagesstätte und hoffen, dass Sie und Ihr Kind in der
Einrichtung „angekommen“ sind und sich wohl fühlen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen noch
einige zusätzliche Informationen geben bzw. Sie auf Besonderheiten hinweisen:

1. Der Elternausschuss
ist die Elternvertretung der Kindertagesstätte. Er setzt sich aus 8 Mitgliedern zusammen und wird
i.d.R. im Oktober eines jeden Jahres neu gewählt.
Die Namen und Adressen der derzeitigen Mitglieder entnehmen sie bitte dem Aushang in der Kita.
Neben den Mitarbeiterinnen der Kita stehen Ihnen die Eltern des Elternausschusses gerne bei Fragen
und Problemen unterstützend als Ansprechpartner zu Verfügung.
Über die Mitarbeit der „neuen Eltern“ in der nächsten Wahlperiode würden wir uns freuen. (Siehe
hierzu auch „Info-Seite des Elternausschusses“!)

2. Die Info-Pinnwand
finden Sie direkt gegenüber der Eingangstür im Kindergarten. Hier informieren wir Sie regelmäßig
über Neuigkeiten, besondere Aktionen, Pressearbeit, Projekte, etc.. (Derzeit erfolgt die Information
überwiegend per Mail.)

3. Der Förderkreisverein
hat zum Ziel die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte mit finanziellen Mitteln und praktischer
Unterstützung zu fördern. So können zusätzliche Gelder erwirtschaftet und eingesetzt werden, um
notwendige und gewünschte Anschaffungen zu realisieren.
Die Mitglieder des Förderkreisvereins freuen sich jederzeit über Unterstützung.
Informationen über die Beitrittsformalitäten erhalten Sie bei Frau Ruppert (Kita-Leitung).

4. Telefonnummer für die Eltern der Buskinder
Notieren Sie sich bitte für Rückfragen, vergessene Taschen, Kleider o.ä. die folgende Telefonnummer:
06731/962020 ORN Alzey

Unsere neuen Mitarbeiterinnen stellen sich vor:

Sprachfördermaßnahme im Kindergarten
Auch in diesem Kindergartenjahr bietet unsere Kindertagesstätte wieder eine
Sprachfördermaßnahme an, die vom Land Rheinland-Pfalz mit seinem Programm
Zukunftschance Kinder: -Bildung von Anfang an – gefördert wird.
Dieses Programm fördert Maßnahmen zur alltagsintegrierten Sprachbildung, die den Kindern
vielfältige Sprachanreize setzen, um die individuelle Sprachkompetenz stetig zu erweitern
und eine optimale Vorbereitung auf die Schule ermöglichen sollen.
Dazu gehört auch eine intensive Sprachbildung mit den Schwerpunkten Wortschatz,
Grammatik und Sprachverständnis für Kinder in den letzten beiden Jahren vor der
Einschulung. (Sprachtherapeutische Bedarfe ersetzt die Maßnahme jedoch nicht.)
Kinder, die in diesen Bereichen Entwicklungsbedarf haben, werden alltagsintegriert in einer
Kleingruppe, auf spielerische Weise beim Spracherwerb unterstützt und erweitern stetig ihre
sprachlichen Kompetenzen.
Die Sprachfördermaßnahme des Landes wird von Kirsten Enders-Herbst geleitet. Sie hat im
Rahmen einer Fortbildung die Befähigung zur Leitung der Sprachfördermaßnahmen erlangt.
Wir freuen uns, weiterhin dieses zusätzliche Angebot in unserer Einrichtung anbieten zu
können, da uns eine optimale Förderung der Kinder am Herzen liegt.
(Siehe hierzu auch Bericht über „Sprach-Kita“!)

Kooperationsmaßnahme „Bewegung verbindet“
Ebenfalls im Rahmen des Landesprogramms Zukunftschance Kinder: - Bildung von Anfang
an – findet im laufenden Kindergartenjahr wieder ein Kooperationsprojekt mit der
Grundschule Flomborn und den angegliederten Kindertagesstätten statt, das in diesem
Kooperationsjahr das Thema „Bewegung verbindet“ hat. Ziel dieses Projektes, das sich aus
unterschiedlichen Aktionen zum Thema zusammensetzt, ist in erster Linie die Gestaltung
eines entwicklungsfördernden und bedürfnisorientierten Übergangs vom Kindergarten in die
Grundschule, der den Kindern vor Schulbeginn u.a. die Gelegenheit bietet neue, soziale
Kontakte aufzubauen, die Schule und die Lehrkräfte kennen zu lernen und mögliche Ängste
und Unsicherheiten abzubauen. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die CoronaPandemie kann die Durchführung jedoch variieren und hängt von den jeweils bestehenden
Hygieneauflagen der beteiligten Einrichtungen ab.

Getränke- und Kochgeld
Wir sammeln ab sofort wieder das Getränke- und Kochgeld für den Zeitraum September
2020 bis Februar 2021 in Höhe von 18 € ein (Sept 20 – Feb 21: 6x3€=18€). Bitte nehmen Sie
die Bezahlung bis spätestens 09.10.2020 vor. Sollte Ihnen dies nicht möglich sein, sprechen
Sie die Kita-Leitung für eine alternative Bezahlungsform gerne an.
Kinder, die im März 2020 bereits die Kita besucht haben und für den Zeitraum März bis
August 2020 bereits Getränke- und Kochgeld bezahlt hatten, erhalten für die Monate April

bis Juli für die kompletten Monate eine Gutschrift. Die Monate März und August werden
jeweils zur Hälfte gutgeschrieben, so dass diesen Kindern insgesamt ein Betrag von 15,00 €
gutgeschrieben wird.
Hier nochmals kurz die wichtigsten Daten: Zweimal jährlich, jeweils nach den Sommerferien
und im März sammeln wir derzeit den Unkostenbeitrag von 3,00 € pro Monat für die
Getränke und das gemeinsame Frühstück bzw. Kochtage, etc. ein. Vielen Dank!!!

Allgemeine Informationen/Öffnungszeiten
Liebe Eltern,
wir möchten darauf hinweisen, dass die Kindertagesstätte am Morgen um 7.30 Uhr öffnet.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus versicherungsrechtlichen Gründen und
aufgrund der bestehenden Betriebserlaubnis nicht befugt sind, die Kinder vor 7.30 Uhr in der
Einrichtung zu betreuen.
Auch wenn Mitarbeiterinnen bereits früher in der Einrichtung sind, um sich auf ihren Dienst
vorzubereiten, dürfen die Kinder nicht vor dieser Uhrzeit in Empfang genommen werden.
Gleiches gilt für das Ende der Betreuung am Vormittag um 12.30 Uhr (sofern die Kinder nicht
für die Ganztagsbetreuung angemeldet sind) und für die Schließung der Einrichtung am
Nachmittag um 16.00/16.30 Uhr. Für Notfälle haben wir jederzeit Verständnis, sofern sie
(vorher) kommuniziert wurden.
Die verlängerte Betreuungszeit zwischen 12.00 und 12.30 Uhr ist berufstätigen Eltern
vorbehalten bzw. kann nach vorheriger Absprache in dringenden Notfällen in Anspruch
genommen werden.
Wenn Sie Ihr Kind am Morgen bringen, melden Sie Ihr Kind bitte immer bei einer der
zuständigen Mitarbeiterinnen in der jeweiligen Gruppe an. Sollte Ihre Gruppe um 7.30 Uhr
aus personellen Gründen noch nicht besetzt sein, wenden Sie sich bitte an die
Nachbargruppe. Hierzu kooperieren die Zirkus- und die Dschungelgruppe sowie die Dinound die Sonnenkäfergruppe.
Für Notfälle haben wir nach vorheriger Absprache bzw. in Rücksprache stets Verständnis.
Dennoch bitten wir Sie, die bestehenden Öffnungszeiten einzuhalten, da wir an
versicherungsrechtliche und dienstplanbedingte Vorgaben gebunden sind.
Wir danken Ihnen für Ihre Verständnis und Ihre Unterstützung!

Wir sind „Sprach-Kita“!
Seit 01.02.2017 haben wir die offizielle Bewilligung des Bundes den Namen „Sprach-Kita“ für
unsere Kindertagesstätte zu nutzen und seit 01.05.2017 ist unsere Sprach-Kita-Fachkraft,
Jessica Nitzsche, im Dienst. Sie ist als verantwortliche Fachkraft und Mitarbeiterin für die
Umsetzung des Bundesprogramms „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
zuständig. Frau Nitzsche war bereits vor der Geburt ihrer beiden Kinder als Erzieherin bei uns
beschäftigt. Daher ist sie durch ihre berufliche Qualifikation bestens geeignet diese
verantwortungsvolle Aufgabe in den nächsten Jahren zu übernehmen. Neben der
programminternen Entwicklung hat sie sich im Rahmen einer Weiterbildung für inklusive
sprachliche Bildung zusätzlich weiterqualifiziert.
Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ unterstützt das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend die alltagsintegrierte sprachliche Bildung in Kitas, inklusive
Pädagogik sowie die Zusammenarbeit mit Familien in Kitas. Von Januar 2016 bis Dezember
2020 stellt der Bund insgesamt 400 Millionen Euro hierfür zur Verfügung. Aktuell wurde uns
eine Verlängerung des Programms bis Dezember 2022 in Aussicht gestellt.
Sprache ist der Schlüssel zu gleichen Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sprachliche Bildung besonders wirksam ist, wenn sie
früh beginnt. Im Kita-Alltag finden sich zahlreiche Anlässe, um den Spracherwerb und die
Sprachentwicklung von Kindern anzuregen. Schwerpunkte der Sprach-Kitas sind neben der
alltagsintegrierten sprachlichen Bildung, wie bereits genannt, die inklusive Pädagogik sowie
die Zusammenarbeit mit Familien.
Das Bundesprogramm stärkt die pädagogischen Fachkräfte darin, die Sprachentwicklung der
Kinder und ihr eigenes Sprachverhalten systematisch zu beobachten und Ideen für die
sprachpädagogische Arbeit im Kita-Alltag abzuleiten. Die geförderten Kitas erhalten
zusätzliche Unterstützung durch eine Sprach-Fachkraft mit einer halben Stelle, die mit dem
Team Konzepte für die alltagsintegrierte Sprachbildung weiterentwickelt und umsetzt.
Zusätzlich sollte eine externe Fachberatung kontinuierlich und prozessbegleitend die
Qualitätsentwicklung der Sprach-Kitas begleiten. Sie qualifiziert die zusätzlichen Fachkräfte
und begleitet die Tandems aus Fachkräften und Kita-Leitungen innerhalb eines Verbundes
von 10-15 Sprach-Kitas. Wir gehören einem Verbund an, der sich überwiegend aus
Kindertagesstätten aus dem Raum Alzey und Umgebung zusammensetzt. Die Fachberatung
ist bei der Stadt Alzey angesiedelt. Leider ist die Stelle derzeit nicht besetzt.
Wir freuen uns, für das Bundesprogramm ausgewählt worden zu sein und dieses zusätzliche
Angebot in unserer Kindertagesstätte weiterhin anbieten zu können.
Für Rückfragen hierzu stehen wir gerne zur Verfügung. Weiter Informationen zum
Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ finden Sie auch auf der Webseite www.fruehechancen.de/sprach-kitas

Projekte die derzeit pausieren:
Aufgrund der derzeitigen Hygiene-Richtlinien und Vorgaben der unterschiedlichen
Institutionen können einige Projekte nicht wie gewohnt stattfinden.
Bis auf Weiteres entfallen daher die Französisch-Nachmittage mit Frau Prisot-Nuß. Größere
Durchmischungen von Gruppen sollen weiterhin vermieden werden, was bei der
Durchführung der Nachmittage nicht gewährleistet werden könnte. Für die Dauer der
Corona-Pandemie bzw. der bestehenden Hygienevorgaben muss dieses Angebot leider
entfallen.
Ähnliches gilt auch für das Projekt „Zeitlos“. Aufgrund der dabei besonders gefährdeten
Kontaktgruppe der Senioren in der geriatrischen Tagesklinik, sind Besuche und Kontakte
stark eingeschränkt, so dass die Durchführung des Projektes derzeit unmöglich ist. Eine
künftige Weiterführung des Projektes „Zeitlos“ im kommenden Jahr ist angedacht, derzeit
jedoch noch fraglich.

Spende für Dino-Gruppe:
Über eine tolle Privat-Spende konnten sich die Kinder der Dino-Gruppe freuen. Nachdem das
alte Sofa seinen Dienst erfüllt hatte und leider defekt war, haben die Kinder nun Dank der
großzügigen Spende einer Familie aus besagter Gruppe ein neues, kuscheliges Sofa erhalten,
das bereits von den Kindern gerne als Rückzugsort genutzt wird. Für die schöne Spende
danken wir an dieser Stelle ganz herzlich!!!

Gelbe Sammeltonne:
Kontrollieren Sie bitte regelmäßige die gelbe Sammeltonne im Eingangsbereich. Häufig
bleiben in der Einrichtung Kleidungsstücke, Spielwaren, Brotdosen, etc. liegen, die keinem
Besitzer zuzuordnen sind, was regelmäßig dazu führt, dass unsere Sammeltonne prall gefüllt
ist. In regelmäßigen Abständen sind wir daher gezwungen, die Tonne zu leeren. Die Inhalte
gehen dann als Wechselkleidung, Vorratsdosen o.ä. in den Bestand der Kita über bzw.
werden gespendet.
Bis zum 09.10. stellen wir die gelbe Tonne zur Durchsicht vor der Eingangstür bereit.

Wir sammeln/benötigen derzeit wieder:
 Papier-Taschentücher
 Malpapier
Wir freuen uns über Ihre Spende und danken Ihnen herzlich!!!

Erkrankungen, Lüften und warme Kleidung
Die warme Jahreszeit neigt sich langsam, aber stetig dem Ende entgegen und die kältere
Jahreszeit rückt unaufhaltsam näher. Mit den kühleren Temperaturen gehen meist auch
zunehmend Erkältungskrankheiten einher. Gerade in diesen Zeiten ist ein umsichtiger
Umgang mit Erkältungssymptomen außerordentlich wichtig. Hierzu bitten wir nochmals um
die Beachtung des „Merkblatts zum Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei
Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz“, das Sie bereits im August
per Mail erhalten haben und das auf der Homepage der Kita zum Nachlesen bereitsteht.
Demnach dürfen Kinder mit deutlichen Erkältungssymptomen und allgemeinem Unwohlsein,
die Kita nicht besuchen. Da die Mitarbeiterinnen keine medizinische Ausbildung haben und
auf Grundlage der Inhalte des Merkblattes handeln müssen, bleibt hier kein
Handlungsspielraum.
Wir sind uns bewusst, dass diese Verfahrensweise gerade die berufstätigen Eltern vor große,
nur schwer zu lösende Herausforderungen stellt. Dennoch dienen die Handlungsvorgaben
dem Schutz der ganzen Kita-Gemeinschaft und sollen größere Einschränkungen des KitaBetriebs möglichst vermeiden. Ausgeschlossen werden können sie unter den aktuellen
Gegebenheiten jedoch nicht.
Bisher wurde mit auftretenden Krankheitssymptomen meist sehr umsichtig umgegangen
und wir haben große Unterstützung bei der Umsetzung der Hygiene- und
Handlungsrichtlinien erfahren. Die nun herannahende Jahreszeit wird in diesem
Zusammenhang jedoch zusätzlich eine große Belastung für alle Beteiligten darstellen, der es
weiterhin mit großer Umsicht zu begegnen gilt.
Bitte denken Sie nach Krankheitszeiten immer an die schriftliche Erklärung- nach
Erkrankungen. (Die entsprechenden Formulare sind ebenfalls auf der Kita-Homepage
verfügbar.) Corona-Erkrankungen und -Verdachtsfälle (Corona-Testungen) müssen sofort in
der Kita gemeldet werden!!!
Im Rahmen der Hygiene-Richtlinien sind wir angehalten für eine regelmäßige Durchlüftung
der Räumlichkeiten zu sorgen. Bisher war dies aufgrund der warmen Wetterlage kein
Problem. Sobald die Temperaturen jedoch kühler werden, wird auch das kontinuierliche
Lüften ein Problem darstellen. Um auch hierdurch Erkältungskrankheiten zu vermeiden,
sollten Sie Ihrem Kind in jedem Fall immer noch zusätzliche, dickere Kleidung (Strickjacke,
Fleecejacke, leichte Mütze und Schal o.ä.) mitgeben, die ggf. auch im Kindergarten bleiben
kann. Zusätzlich werden wir uns weiterhin mit den Kindern regelmäßig im Außengelände
oder in der freien Natur aufhalten, sofern das die Witterung zulässt. Auch hierfür sollte
immer die entsprechende Kleidung vor Ort sein.
Das „Zwiebel-Prinzip“ beim Ankleiden wird daher für die nächsten Monate sicherlich für
Kinder und Erzieherinnen eine hilfreiche Richtlinie sein.
Wir wünschen uns alle, dass wir möglichst gesund bleiben und dass Herbst und Winter nicht
zu kalt werden!!!

Rückgabe von Rückmeldezetteln:
Wir bitten Sie, die auf Elternbriefen, Einladungen, Elternzeitungen, etc. angehängten
Rückmeldezettel immer zum genannten Termin zurückzugeben bzw. die Kenntnisnahme
der E-Mails zu bestätigen.
Wir benötigen die Rückmeldungen einerseits für unsere Planung und Organisation, aber
auch als Bestätigung für den Erhalt wichtiger Informationen. Fehlende Rückmeldungen
bedeuten für uns einen deutlich erhöhten Zeitaufwand für die mehrfache Erinnerung und
Einholung der Zettel. Zeit, die uns dann für die Kinder fehlt. Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis und Ihre Unterstützung!!!

Bestätigung über den Erhalt der Elternzeitung (2. Ausgabe 2020)
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Elternzeitung (2.Ausgabe 2020) erhalten
und den Inhalt zur Kenntnis genommen haben.
(Bitte geben Sie die Bestätigung bis spätestens 09.10.2020 in der Kita zurück
oder senden eine Rückmelde-Mail.)
_______________________

_________________________________

Name des Kindes

Datum, Unterschrift der Eltern

