
„Ein freundliches Wort kostet nichts und ist doch das Schönste aller Geschenke.“Daphne du Maurier 

 

Info                                                                                                         im Oktober 2020 
Liebe Eltern! 
Wir sind nun wieder nach unserer erlebnisreichen Waldwoche in den Kindergartenalltag 
unter Coronabedingungen gestartet. Deshalb fand auch am Montag, 12.10.2020 unsere 
1. Elternbeiratssitzung separat ohne Elternabend statt. (um größere Ansammlungen zu 
vermeiden). 
Hierbei haben wir unsere langjährigen Elternbeiräte verabschiedet. 
Wir bedanken uns nochmals bei Fr. Schlawin, Fr. Wannenmacher und Hr. Baumann für ihr 
Engagement in unserem Kindergarten, ebenso bei Fr. Hausch, Fr. Gaßner, Fr. Suchy und Fr. 
Karina Weckenmann für ihre erneute Bereitschaft für den Elternbeirat zu kandidieren und 
unsere Arbeit zu unterstützen. Für die Wahl zum Elternbeirat haben wir uns folgendes 
überlegt und in der Sitzung besprochen: 
An jeder Gruppentüre werden Vorschläge für die Wahl zum Elternbeirat gesammelt, d.h. 
Sie dürfen in den nächsten Tagen sich selbst, oder die Eltern Ihres Vertrauens auf die Liste 
setzen. Die Eltern die nicht kandidieren möchten, können ihre Namen auch wieder 
streichen, bzw. werden wir die genannten Eltern ansprechen um ihre Bereitschaft zur 
Kandidatur zu erfahren. (Bitte geben Sie ihre Wahlvorschläge bis zum 26.10. ab).  
Nun werden wir Wahlbriefe mit den Vorschlägen vorbereiten und verteilen, diese sollten 
Sie dann bis Mittwoch, den 4.11.2020 bei uns in die Wahlbox werfen. 
Wir freuen uns über Ihre Wahlbeteiligung und Ihre Bereitschaft sich bei uns zu engagieren. 
Vielen Dank schon im Voraus! 
Des weiteren werden wir überlegen, in welcher Form wir einen Elternabend durchführen 
werden, hierzu wollten wir gerne erfahren, ob Sie Interesse an einem Elternabend haben 
und diesen dann auch besuchen werden, oder ob Sie aufgrund der hohen Infektionszahlen 
eher darauf verzichten möchten.  
Wenn wir einen Elternabend durchführen werden, dann in zeitlich begrenzter Form, in den 
einzelnen Gruppen, mit Anmeldung und Abstand.  
Bitte teilen Sie uns Ihr Interesse und Ihre Anliegen auf dem anhängten Zettel mit. 
Ebenso aufgrund der steigenden Zahlen möchten wir nun in unserem Kindergartenalltag 
kleine Änderungen vornehmen und bitten Sie um Beachtung: 

- Hände waschen: im Eingangsbereich befindet sich der Desinfektionsspender, dieser 
ist eigentlich für die Erwachsenen gedacht, Ihre Kinder sollten bitte beim Ankommen, 
bevor sie ins Gruppenzimmer gehen, die Hände mit Seife waschen. 

- Die Erwachsenen sollten in unserer Einrichtung, beim Bringen und Abholen der 
Kinder Mundschutz tragen. 

- Die Kinder sollten nicht mit Fieber und weiteren Krankheitssymptomen in den 
Kindergarten gebracht werden. 

- Die Kinder sollten witterungsentsprechend gekleidet sein, tauschen Sie 
gegebenenfalls die Gummistiefel aus. 

- Abholen der Kinder: bitte tragen Sie die neuen Abholzeiten in die aktualisierte Liste 
im Eingangsbereich ein. Da momentan sehr viele Kinder zwischen 11.30 Uhr und 
12.00 Uhr abgeholt werden, bitten wir Sie hier draußen zu warten, da sich sonst zu 
viele Personen gemeinsam in der Garderobe aufhalten, deshalb ist es wichtig, dass 



die Abholzeiten eingetragen sind, spontane Änderungen, wie immer auf der Tafel 
festhalten. Nach 12.00 Uhr können Sie Ihre Kinder wieder in der Einrichtung abholen, 
vermeiden Sie Ansammlungen und direkte Kontakte. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 

Themen und Termine: 
Unser neues Jahresthema lautet: „Wir leben auf dem Land!“ 
Hierbei wollen wir uns und unsere nähere Umgebung bewusst wahrnehmen. Unsere 
Aktivitäten und Aktionen unter diesem Aspekt durchführen, wie bereits schon unsere 
erfolgreiche Obstsammelaktion. 
Wunderfitzle: 
Die Kooperation mit der Grundschule startet wieder. Bitte bringen Sie in den nächsten 
Tagen die Einverständniserklärung mit in den Kindergarten. Fr. Strobel besucht unsere 
Wunderfitzle an folgenden Mittwochnachmittagen: 
21.10., 18.11., 2.12., 16.12., 13.1.2021 
Masernschutzimpfung: 
Bitte denken Sie an den Nachweis der Masernschutzimpfung! 
 

Auf eine gute Zusammenarbeit und ein interessantes Kindergartenjahr mit Ihnen und 
Ihren Kindern freut sich das Team vom Kindergarten Wirbelwind! 

 
 


