Termine des Jahres 2021/2022
12. Februar
15. März

Fastnachtsfeier -vormittagsRosenmontag

31. März
01. April
23. April
06./07. Mai
14. Mai

Osterfeier
(Mittwoch)
-vormittagBrückentag vor Ostern (Gründonnerstag) -ganztägig geschlossenTeam-Fortbildung (Nachholtermin 2020) -ganztägig geschlossenDer Fotograf kommt!!!
(alternativ: 10./11.06. ???)
Brückentag n. Christi Himmelfahrt
-ganztägig geschlossen-

04. Juni

Brückentag nach Fronleichnam

09. Juli

Ausflug+Übernachtung der Schulanfänger -vormittags Notdienst/
nachmittags ab 13.00 Uhr geschlossenVerabschiedung der Wackelzähnchen
-ab 13.00 Uhr geschlossenInfo-Abend für die Wackelzähnchen-Eltern 2020/2021
Kinder-Olympiade/Tag d. kleinen Forscher (bei gutem Wetter!!!)
Team-Fortbildung „Kindeswohlgefährdung“-ganztägig geschlossenGrundreinigung
-ganztägig geschlossenBetriebsausflug
-ganztägig geschlossen-

16. Juli
???
???
19./20. Juli
05. August
06. August
09. Juli
bis
27. August
30. August

-ganztägig geschlossen-

-ganztägig geschlossen-

Sommerferien 2021
1. Kita-Tag nach den Sommerferien

vorerst verschoben

Referenten-Elternabend zum Thema „Ernährung“

28. Oktober

Elternausschusswahl/Generalversammlung des Förderkreisvereins

11. November

Laternenumzug in Wahlheim -ab 13.00 geschlossen/ggf.Notdienst-

06. Dezember
21. Dezember
22. Dezember
23. Dezember
bis
04. Januar 22
03./04.01.22
05. Januar 22

Nikolausfeier
Adventsfeier
Grundreinigung

-vormittags-

-vormittags-ab 13.00 Uhr geschlossen-ganztägig geschlossen-

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

Liebe Eltern,
ein neues Jahr hat vor geraumer Zeit bereits wieder begonnen und ein wirklich
herausforderndes, schwieriges Jahr liegt hinter uns allen. Auch das neue Jahr 2021 wird uns
weiterhin einiges abverlangen und die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie werden
uns in vielen Bereichen weiterhin begleiten. Dennoch wünschen wir Ihnen für das neue Jahr
2021 Glück, Zufriedenheit, alles Gute und vor allem Gesundheit.
Wir alle hegen für dieses neue Jahr sicherlich die Hoffnung, dass sich die Gesamtsituation
entspannt und wieder etwas mehr Normalität einkehrt. Für eine kurze Zeit in den
letztjährigen Sommermonaten und im Frühherbst hatten wir wieder einen regulären KitaBetrieb, auch wenn die Abläufe an vielen Stellen durch die Corona-Maßnahmen bestimmt
waren und auch künftig weiterhin sein werden. Viele Veranstaltungen konnten nicht oder
nicht in geplanter Weise stattfinden. Dennoch haben die Kinder sich aus unserer Sicht immer
wieder gut auf die neuen Gegebenheiten, Regelungen und Hygienevorschriften eingestellt
und die Situation so akzeptiert, wie sie gerade war oder ist. Wir hoffen, dass dies auch
weiterhin so bleibt und werden versuchen, den Kindern einen Kita-Alltag zu gestalten, der
innerhalb der bestehenden Maßnahmen möglichst viel Normalität zulässt.
Über Änderungen, neue Vorschriften, aktualisierte Maßnahmen, etc. versuchen wir Sie
immer wieder schnellstmöglich zu informieren, dennoch fehlen auch uns häufig fundierte,
zeitnahe Informationen von Seiten des Bildungsministeriums, die dann zu Verzögerungen in
der Informationskette führen. Leider hat sich daran in den vergangenen Monaten wenig bis
nichts geändert.
Auch zu Beginn dieses Jahres haben sich dennoch wieder einige personelle Veränderungen
ergeben:
Frau Heil hat ihre Elternzeit beendet und ist weiterhin in der Dschungelgruppe tätig, nun
wieder mit einem größeren Stundenumfang. Frau Mayr hat dagegen die Einrichtung
verlassen und stellt sich einer neuen Herausforderung. Gleiches gilt für Frau Thibos, die
bisher in der Krippengruppe tätig war.
Ebenso hat Frau Borchert, die bisher in der Zirkusgruppe tätig war, die Kita verlassen.
Nachdem die beiden vakanten Stellen bereits mehrfach ausgeschrieben waren, wird eine der
beiden Stellen derzeit durch eine Fachkraftvertretung, Frau Linzner, besetzt. Sie arbeitet
bereits seit Oktober 2020 in der Sonnenkäfergruppe. Die vakante Stelle in der Zirkusgruppe
ist aktuell bis zu den Sommerferien mit Frau Simon besetzt.
Auch der 18-monatige Freiwilligendienst von Frau Roepke endete zum 14.02.21. Sie wird
jedoch bis zum Beginn ihrer Ausbildung im Sommer dem Team zeitweise noch als
Vertretungskraft zur Verfügung stehen.
Am 15.03. wird Leo Zimmer für die Dauer von 6 Monaten einen Freiwilligendienst in unserer
Einrichtung absolvieren und das Team der Dschungelgruppe bis voraussichtlich September
2021 verstärken.

Derzeit laufen die Planungen für die Ausbildung künftiger Erzieherinnen in unserer Kita
sowie die Gewinnung eines Freiwilligendienstlers ab September 2021. (Sollten Sie einen
geeigneten Bewerber/eine geeignete Bewerberin kennen, der/die Interesse an einem
Freiwilligendienst in unserer Kita hat, setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung.)
Bereits seit längerer Zeit beschäftigt uns das neue Kita-Zukunftsgesetz in Rheinland-Pfalz,
das ab Sommer stufenweise in Kraft tritt. Die Bedarfsabfrage hierzu fand bereits in den
Weihnachtsferien statt. Da derzeit jedoch die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz noch
nicht vollständig vorliegen und es immer wieder Änderungen oder widersprüchliche
Auslegungen gibt, verzögern sich die weiteren Planungen und wir sind für die weitere
Feinplanung auf zusätzliche Informationen von Seiten des Landes angewiesen.
Es bleibt also spannend…
Wir laden Sie ein, sich mit der aktuellen Elternzeitung über die anstehenden Termine zu
informieren und sich einen Überblick zu verschaffen, was Sie, uns und die Kinder im
laufenden Jahr alles erwartet. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass es sich bei der
vorliegenden Jahresplanung nur um eine vorläufige Planung handelt, die durch die CoronaPandemie und notwendige Schutzmaßnahmen oder Einschränkungen noch Veränderungen
unterliegen kann.
Bitte beachten Sie in jedem Fall die angegebenen Schließtermine 2021 zur entsprechenden
Planung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit!
Mit freundlichen Grüßen
Sabine Ruppert und das gesamte Kita-Team

Worum wir Sie bitten möchten:
Liebe Eltern,
auch wenn sich diese Seite für unsere „alten“ Eltern in jeder Elternzeitung 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 daher 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 nach Möglichkeit auch die übrige Kleidung ihres Kindes.
 Geben Sie Ihrem Kind ausreichend Wechselwäsche mit und kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit,
ob die Größe noch passend ist.
 Bei den Wickelkindern kontrollieren Sie bitte regelmäßig den Bestand an Windeln und
Feuchttüchern.
 Bringen Sie Ihr Kind am Vormittag bis spätestens 9.30 Uhr in den Kindergarten.
 Im Interesse Ihres Kindes und der anderen Kinder, achten sie bitte beim Betreten und
Verlassen des Kindergartens immer darauf, (die Eingangstür und) das Eingangstor hinter sich
zu schließen. Aktuelle corona-bedingte Regelungen haben weiterhin Bestand.
 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.
 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.
 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
und Schuhe mit, die im Kindergarten bleiben können.(für die kalten Tage: warme
Matschkleidung oder Schneeanzug und gefütterte Stiefel). Grundsätzlich sollten die Kinder
festsitzende, haltgebende Schuhe tragen!!!
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.
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
Informationsweitergabe in erster Linie 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 bzw. mit den
Aufnahmeunterlagen.
4. Telefonnummer für die Eltern der Buskinder
Kommt es auf der Heimfahrt der Buskinder am Nachmittag zu Verzögerungen und der Bus kann nicht
zur angekündigten Zeit in der jeweiligen Ortschaft ankommen, machen Sie sich verständlicherweise
große Sorgen. Da ab 16.30 Uhr nicht mehr die Möglichkeit besteht, im Kindergarten anzurufen,
können Sie sich unter der angegebenen Telefonnummer bei der ORN in Alzey informieren.
Notieren Sie sich bitte für solche Fälle die folgende Telefonnummer: 06131/3757655 oder
06131/3757660 für Fundsachen - ORN bzw. DB-Regio (Bitte geänderte Telefonnummern beachten!)

Projekt „Zeitlos“ pausiert aktuell
Einigen von Ihnen wird das Projekt „Zeitlos“ bereits bekannt sein, weil viele Kinder in der
Vergangenheit daran teilgenommen haben. Aktuell muss dieses Projekt leider aus nachvollziehbaren
Gründen pausieren.
Ziel dieses Projektes ist es eigentlich, die beiden Generationen Jung und Alt miteinander zu
verbinden. Das Projekt „Zeitlos“ findet normalerweise in Kooperation mit der gerontopsychiatrisch-/
geriatrischen Tagesstätte für betreuungsbedürftige Senioren der Rheinhessen-Fachklink statt und
wird federführend von Kerstin Kallenbach (Kita) und Bettina Koch (RFK) geplant und durchgeführt.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Senioren und auch die Kinder sehr viel Spaß an den
gemeinsamen Aktionen haben und enorm voneinander profitieren.
In der Regel findet das Projekt „Zeitlos“ einmal monatlich mit den künftigen Schulanfängern des
darauffolgenden Jahres statt. Die neuen Kinder steigen jeweils im Januar in das Projekt ein. Sie
werden in Kleingruppen mit jeweils 4-5 Kindern aufgeteilt, die im Wechsel an den jeweiligen
Terminen teilnehmen.
Leider konnte im vergangenen Jahr das Projekt nur zweimal, im Januar und Februar, stattfinden.
Seither muss die Kooperation mit der Tagesstätte pausieren und wird auch weiterhin nicht
stattfinden können. Ob in diesem Jahr noch Projekttermine stattfinden können, ist aktuell völlig offen
und hängt sicherlich auch von der Anzahl der Corona-Impfungen sowie der Entwicklung der CoronaInfektionszahlen ab. Da es sich bei den teilnehmenden Senioren, um eine vulnerable Personengruppe
handelt, wird sich die Weiterführung des Projektes noch auf längere Sicht verzögern. Wenn möglich,
ist es jedoch unser erklärtes Ziel, dieses für alle Beteiligten so wertvolle Projekt weiterzuführen.

Wir sammeln Getränke- und Kochgeld ein, wenn der Kita-Besuch wieder
startet!!!
Liebe Eltern,
wir sammeln wieder Getränke- und Kochgeld (18,00 €) für die Monate März bis August 2021
ein. Für Kinder, die derzeit nicht in der Kita betreut werden, ist aktuell natürlich kein
Getränke- und Kochgeld zu entrichten und für diese Kinder werden die Monate Januar und
Februar für die nachfolgenden Monate erstattet bzw. übertragen. Wenn ein geregelter
Kita-Betrieb beginnt, erhalten Kinder, die derzeit häuslich betreut werden, ein separates
Schreiben.

Das Getränke- und Kochgeld wird zweimal im Jahr gebündelt einzusammeln. Hierdurch
entfallen zeitaufwendige Erinnerungen und Kontrollen. Wird Ihr Kind aktuell in der Kita
betreut, zahlen Sie den Betrag bitte bis 05.03.2021!!!
Sollten sie weiterhin eine monatliche Zahlung wünschen, sprechen Sie uns bitte an!

Erkrankungen in Gemeinschaftseinrichtungen in Zeiten von Corona
Liebe Eltern,
bitte beachten Sie, dass das Merkblatt zum Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen
bei Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz vom 03.12.2020 (ersetzt
das Merkblatt vom 13.08.2020) weiterhin Bestand hat. Das Merkblatt haben Sie in der Mail
vom 07.12.2020 erhalten. Es ist auf der Homepage der Kita sowie des Bildungsministeriums
Rheinland-Pfalz abrufbar.
Im Übrigen gelten die darin enthaltenen Regelungen zumeist für alle Erkrankungen, die
gemäß § 34 Abs. 1 und 5 unter das Infektionsschutzgesetz (IFSG) fallen. Ein entsprechendes
Informationsblatt mit einer Liste der meldepflichtigen Erkrankungen haben Sie mit den
Aufnahmeunterlagen erhalten.
Bei einem gehäuften Auftreten sind wir verpflichtet, diese beim Gesundheitsamt zu melden.
Wir möchten daher nochmals darauf aufmerksam machen, dass Eltern verpflichtet sind, alle
Erkrankungen ihres Kindes, auch wenn nur ein Verdacht besteht, unverzüglich in der
Einrichtung zu melden und ggf. zur weiteren Abklärung einen Arzt zu konsultieren sowie die
geltenden Vorschriften für Gemeinschaftseinrichtungen zu berücksichtigen. Nur dann
können wir unseren Schutzauftrag wahrnehmen, was sicherlich im Sinne aller Eltern und
Kinder ist.
Bitte denken Sie ebenfalls daran, nach einer Erkrankung Ihres Kindes und/oder nach einer
mehrtätigen Abwesenheit in der Kita immer die Erklärung -nach Erkrankung bzw. die
Unbedenklichkeitserklärung vollständig ausgefüllt mitzubringen!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!

Die folgenden Hinweise gelten ab einem künftigen Kita-Besuch:
Matschkleidung für Frühjahr und Sommer
Bitte denken Sie daran, dass in ein paar Wochen wieder die wärmere Jahreszeit beginnt und
die bisherige Matschbekleidung für die Kinder zu warm wird, so dass die Kinder aufgrund des
Materials darin stark schwitzen. Wechseln Sie darum die Matschkleidung und
Matschschuhe/Gummistiefel Ihres Kindes in der Kita, sobald eine mildere Witterung
abzusehen ist. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Abholung an der Bushaltestelle
Liebe Eltern,
wir möchten Sie darum bitten, bei der Abholung Ihrer Kinder pünktlich an der Bushaltestelle zu
erscheinen. Wenn Eltern zu spät an der Bushaltestelle erscheinen, sind die Busfahrer berechtigt, die
Kinder aus dem Bus aussteigen zu lassen, sofern andere Eltern anwesend sind. Andernfalls nehmen
sie die Kinder wieder mit und bringen sie gegebenenfalls wieder zurück in die Kita oder fahren sie in
die Zentrale. Da die Busfahrpläne für die Fahrer sehr eng konzipiert sind und wenig Wartezeit geplant
ist, stehen die Fahrer unter großem Zeitdruck.

Spielzeugtag in der Kita
In einigen unserer Kitagruppen gibt es seit vielen Jahren einmal pro Woche einen Spielzeugtag.
Für die Kinder ist dieser Spielzeugtag zu einer liebgewonnenen und wichtigen Tradition geworden.
Leider kommt es immer wieder vor, dass die Kinder technisches Spielzeug wie Tabletts, Spielhandys
und –konsolen oder Kinder-Fotoapparate mitbringen. Mit diesen Spielmaterialien können die Kinder
jedoch meist nicht gemeinsam spielen. Diese Materialien sind in der Regel zur Alleinnutzung
angelegt.
Für die Zeit des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte ist es uns jedoch wichtig, dass die Kinder
gemeinsam ein Spiel entwickeln und miteinander in Kontakt kommen.
Daher bitten wir Sie, den Kindern keine technischen und elektronischen Spielgeräte mit in die
Kindertagesstätte zugeben. Zuhause haben die Kinder ausreichend Zeit, sich mit diesen Materialien
zu beschäftigen.
Spielzeugtag für alle Gruppen ist donnerstags!!!
(Kuscheltiere zum Schlafen nach dem Mittagessen fallen nicht unter diese Regelung!)
In diesem Zusammenhang möchten wir auch nochmals darauf hinweisen, dass keine Verpflichtung
besteht an diesen Tagen etwas mitzubringen. Diese Regelung ist vollkommen freiwillig. Bitte aber
nicht mehr als ein Spielzeug mitbringen!!!

Es kommt leider auch immer wieder vor, dass Materialien, Zubehör o.ä. verloren gehen, beschädigt
werden oder kaputt sind. Generell können wir jedoch für keinerlei Spielmaterialien, die mitgebracht
werden, eine Haftung übernehmen. D.h. den Kindern muss bewusst sein, dass sie auf ihre Sachen
achten müssen und ggf. auch damit rechnen müssen, dass etwas verloren/kaputt geht.

Geburtstagsfeiern der Kinder in der Kita
Bitte denken Sie daran, den Tag für die Geburtstagsfeier Ihres Kindes in der Kita immer vorab mit den
Erzieherinnen in der jeweiligen Gruppe abzustimmen, da wir oftmals mehrere Feiern miteinander
koordinieren müssen. Es wäre schade, wenn ein Kind sich auf eine Feier freut, die dann nicht
stattfinden kann, weil bereits ein anderes Kind an diesem Tag seinen Geburtstag feiert oder eine
andere Aktivität geplant ist. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!!!

Lange Haare
Fast alle Mädchen lieben lange Haare. Sie sind aber im Kita-Alltag häufig störend, behindern die
Kinder und stellen eine Unfallgefahr dar. (Das gilt natürlich auch für Jungs mit längeren Haaren.)
Daher bitten wir Sie, die Haare morgens mit einem Haargummi und ggf. Haarspangen zu „bändigen“.
Die Kinder sind dadurch viel freier in ihrem Spiel, müssen sich nicht ständig die Haare aus dem
Gesicht streichen und können auch ungestört essen. Auch hierfür danken wir Ihnen für Ihre
Unterstützung!!!

Parken an der Kita
Wir möchten nochmals darauf aufmerksam machen, dass in der Straße Am Holzweg absolutes
Halteverbot besteht. In erster Linie ergeben sich durch das Parken vor der Kita immer wieder
gefährliche Situationen für unsere Kinder. Regelmäßig erreichen uns aber auch Beschwerden von
Anwohnern oder Anlieferern, die durch das Parken in der schmalen Straße behindert werden.
Ebenfalls problematisch ist das Parken direkt an der Straßenkante am Parkplatz gegenüber der Kita in
der Bahnhofstraße. Fahrzeuge, die direkt an der Straße parken, versperren ausfahrenden Fahrzeugen
die Sicht auf den unteren Bereich der Bahnhofstraße, wodurch sich ebenfalls schon häufiger
gefährliche Situationen ergeben haben. Der Parkplatz beginnt mit dem entsprechenden
Hinweisschild. Nutzen Sie bitte den Parkplatz ab diesem Schild, so dass der vordere Bereich frei und
übersichtlich bleibt.
Gleiches gilt auch für das Parken im Feldweg und in unmittelbarer Nähe des Weinbergs. Der Landwirt
hat sich bereits mehrfach darüber beklagt, dass die Zufahrt zum Weinberg zugeparkt ist oder Autos
im Weg sind, wenn er den Weinberg „spritzen“ oder sonstige Arbeiten erledigen muss.

Achten Sie bitte ebenfalls darauf, dass ihre Kinder nicht allein ins Auto ein- und aussteigen. Gerade
wenn die Fahrzeuge dicht aneinander parken, können die Kinder die Abstände zum nächsten Auto
noch nicht richtig einschätzen, so dass beim Aussteigen mit der Autotür leicht das Nachbarauto
berührt wird und ein Schaden dadurch entsteht.
Auch hierüber erhalten wir immer wieder Beschwerden, da die Kratzer und Dellen auch nicht immer
gleich entdeckt werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Gelbe Sammeltonne:
Kontrollieren Sie bitte regelmäßige die gelbe Sammeltonne am Eingang. 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.

Wir sammeln/benötigen wieder:
 Papier-Taschentücher
 Malpapier

Rückgabe von Rückmeldezetteln:
Wir bitten Sie, die auf Elternbriefen, Einladungen, Elternzeitungen, etc. angehängten
Rückmeldezettel immer zum genannten Termin zurückzugeben.
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 (1. Ausgabe 2021)
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Elternzeitung (1.Ausgabe 2021) erhalten
und den Inhalt zur Kenntnis genommen haben.
(Bitte geben Sie die Bestätigung bis spätestens 05.03.2021 in der Kita zurück.
Die Bestätigung über den Erhalt kann auch per Mail erfolgen.)

_______________________

_________________________________

Name des Kindes

Datum, Unterschrift der Eltern

