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Liebe Familie  

 

der Herbst hat nicht nur in unseren Gärten jede Menge 

Veränderungen gebracht, sondern auch schon wieder in unserer 

Einrichtung so Einiges durcheinandergewirbelt.                       

Deshalb nun einige Neuerungen….                                                                                        
 
 
Bringzeiten… 

….stehen in der neuen Kindergartenordnung von 7.00 – 8.00 Uhr.                     

Diese Änderung hat das Landratsamt in Bezug auf die pädagogische Kernzeit 

festgelegt. Da diese um 8.30 Uhr beginnt, sollen die neuen Bringzeiten 

gewährleisten, dass bis dahin alle Kinder umgezogen im Gruppenzimmer 

angekommen sind. Für uns ist es aber durchaus in Ordnung, wenn Sie Ihr Kind 

bis 8.20 Uhr bringen, und es sich dann bis 8.30 Uhr im Gruppenraum 

eingefunden hat. 

 

                                                                               



 
Veränderungen im Alltag der Kinder 

Unseren Garten ziert seit kurzem ein rot-weißes Absperrband, das 

einmal quer durch den Garten läuft. Dadurch haben immer zwei 

Gruppen die Möglichkeit sich für eine volle Stunde im Garten 

aufzuhalten, ohne dass die Gruppen sich durchmischen.                  

Die Gruppe rechts vom Band hat die Rutsche, den Berg, das 

Klettergerät, das Gebüsch und einen Teil der Wiese zum Bespielen, 

die Gruppe links vom Band kann schaukeln, auf den Pferden reiten, an 

der Matschküche werkeln oder mit den Fahrzeugen die Terrasse 

nutzen. 

Das Bällebad kann tageweise von einer Gruppe bespielt werden, 

danach halten wir es drei Tage geschlossen, bevor die nächste 

Gruppe hinein kann. Somit ist ein möglicher Coronavirus auf den 

Plastikbällen nicht mehr aktiv. 

Mittagsschlaf haben die betroffenen Kinder nun nicht mehr 

gemeinsam im Schlafraum, sondern ruhen sich in ihrer jeweiligen 

Gruppe aus. Eine Gruppe mit der größten Anzahl an Schlafenskindern 

nutzt weiterhin den Schlafraum. 

Die Vermittlung von Essmanieren durch unser positives Vorbild und 

der Freude am gemeinsamen Essen in angenehmer Atmosphäre, ist 

derzeit leider nur eingeschränkt möglich, da das Personal natürlich 

gerade in der Essenssituation die Maske nicht abnehmen darf.  

Auch das Singen ist uns zurzeit leider untersagt, jedoch versuchen 

wir durch rhythmisches Sprechen oder den Einsatz von CD´s die 

Musik in unserem Haus nicht zu kurz kommen zu lassen. 

 

 



 Bildungsspender 

Gerade vor Weihnachten werden wahrscheinlich einige Eltern den 

Weg der Online-Einkäufe für das ein oder andere 

Weihnachtsgeschenk nutzen. 

Schön wäre es, wenn Sie dann an unseren Bildungsspender denken 

würden. Als kleine Erinnerung hier noch einmal der entsprechende 

Link: 

bildungsspender.de/kindergarten-sankt-elisabeth 

 

 

 
Nikolaus  

Da dieses Jahr selbst der Nikolaus nicht in unsere Einrichtung 

kommen darf, wird er den Kindern (Pst! Nichts verraten) dieses Jahr 

einen Brief zukommen lassen. Selbstverständlich wird er auch für 

jedes Kind ein kleines Nikolaussäckchen vorbeibringen. 

 

 Weihnachtsfeiern  

Auch die Weihnachtsfeiern in den Gruppen müssen an die gegebene 

Situation angepasst werden, gefeiert wird natürlich trotzdem.                                                                                   

Geplant ist momentan am 21.12 der Besuch in der Kirche mit einer 

religiösen Einheit und am 22.12 die Feier in der Gruppe mit Besuch 

vom Christkind. 

 

Ferien 

Die Einrichtung schließt am 22.12 um 16.00Uhr. 

Am 07.01 öffnen wir für Sie wieder ab 7.30 Uhr. 

 



Kinderseite 

 

 

 


