Ausgabe: September & Oktober 2020

„Hier sind 10 Fingerlein, die wollen gute Freunde sein.
Sie zappeln hin und zappeln her,
auch das Klatschen ist nicht schwer.
Sie können sich beugen und auch strecken
oder sich ganz schnell verstecken.
Sie reiben sich warm, nehmen sich in den Arm.
Kommt der helle Mondenschein,
schlafen sie zusammen ein.“
(Fingerspiel)

Liebe Eltern,
wir möchten alle Eltern und Kinder nach den Sommerferien recht herzlich
begrüßen, vor allem unsere neuen Kinder, die ab jetzt viel Zeit mit uns verbringen
werden.
Der Neubeginn eines Kindergartenjahres ist für uns immer etwas Besonderes.
Dieses Jahr ist es das aber in vielerlei Hinsicht. Wir waren alle vor den Ferien
sehr gespannt, was uns wohl im September erwartet und vor allen Dingen unter
welchen Bedingungen wir unsere Kinder in Empfang nehmen dürfen.
Die Erleichterung war wohl bei Ihnen liebe Eltern, wie auch bei uns sehr groß,
dass sich das Infektionsgeschehen während der Sommerferien nicht
verschlechtert hat und wir somit die Eingewöhnungszeit im Kindergarten fast
normal gestalten durften. Sie, liebe Eltern konnten Ihr Kind in der ersten Zeit so
lange wie nötig in der Gruppe begleiten und es hatte somit einen sanften
Übergang von der Krippe, der Tagesmutter oder dem Elternhaus in die
Kindergartengruppe.
Unser Kindergartenteam bemüht sich in dieser Zeit mit viel Einfühlungsvermögen
und Geduld einen guten Start zu geben. An dieser Stelle möchten wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken, was auch Ihre Kinder spüren, wenn Sie
diese in unsere Obhut geben und sich dann viel leichter trennen können.
Auch für Ihren umsichtigen und verantwortungsbewussten Umgang bei
auftretenden Erkältungskrankheiten vielen Dank. Es dient zum Schutz der Kinder,
Ihrer Familien und des Personals und wir hoffen dadurch lange einen normalen
Kindergartenbetrieb aufrechterhalten zu können.
So starten wir nun wie jedes Jahr mit vielen Liedern, Spielen und Geschichten
in die Zeit des Zueinanderfindens. Auch die kommende Herbstzeit wird natürlich
bei der Wahl unserer Themen und Projekte mit einfließen.
Wir freuen uns schon jetzt auf ein fröhliches und offenes Miteinander mit Ihnen
und Ihren Kindern in diesem Kindergartenjahr 2020/2012!
Ihr Kindergartenteam

Informationen:
Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres 2020 / 2021 möchten wir Ihnen wichtige
allgemeine Informationen weitergeben, sowie die personelle Besetzung der
einzelnen Gruppen kurz vorstellen:
(Erzieherin – Mittwoch - Freitag)
(Erzieherin – Montag - Mittwoch)
(Erzieherin – Montag – Freitag; außer
Mittwoch)

Käfergruppe:

Heidi Losse
Claudia Schwab
Andrea Metzger

Mäusegruppe:

Petra Meßner
(Erzieherin – außer Montag)
Nathalie Leicht
(Kinderpflegerin)
Monika Reinthaler (Kinderpflegerin – Montag)

Igelgruppe:

Katrin Pomsel
(Erzieherin)
Petra Kraus
(Kinderpflegerin)
Monika Reinthaler (Kinderpflegerin - Dienstag)

Zusätzlich wird Frau Reinthaler immer mittwochs, im dreiwöchigen Rhythmus die
einzelnen Gruppen in ihrer päd. Arbeit unterstützen.
Frau Hoschek und Frau Orozs übernehmen auch in diesem Jahr die Reinigung
unserer Einrichtung. Herr Türke hilft uns wieder während der Mittagszeit in der Küche
und Herr Ettel unterstützt weiterhin Frau Pomsel bei manchen Büroarbeiten und
übernimmt verschiedene Hausmeistertätigkeiten.
Wir möchten Sie noch einmal darüber informieren, dass wir unseren Anrufbeantworter täglich ab 8.40 Uhr einschalten. In dringenden Fällen können Sie eine
Nachricht auf dem AB hinterlassen. Wir hören die hinterlassenen Nachrichten in
regelmäßigen Abständen immer wieder ab.
Außerdem wird ab jetzt auch der Anrufbeantworter ab 16.00 Uhr eingeschalten,
somit haben Sie die Möglichkeit auch wichtige Nachrichten bereits am Abend weiterzugeben.
Die Kindergartenzeitung “Aktuelles aus Ihrem Kindergarten” erscheint alle zwei
Monate und enthält sehr wichtige Informationen und Termine für den jeweiligen
Zeitraum. Bitte nehmen Sie sich die Zeit zum Lesen!
Leider müssen wir unseren ersten Elternabend zum „gegenseitigen
Kennenlernen“ mit Elternbeiratswahl in diesem Jahr auf Grund der
momentanen Situation ausfallen lassen. Wir können die vorgegebenen
Hygienestandards bei der Durchführung des Elternabends nicht einhalten und
möchten Sie, liebe Eltern und uns dabei nicht unnötig in Gefahr bringen.
Frau Neuendorff, die noch amtierende Elternbeiratsvorsitzende wurde bereits
darüber informiert.
Um uns trotzdem ein wenig näher kennenzulernen, vor allem die neuen Kinder und
ihre Eltern werden wir allen Familien einen Steckbrief austeilen mit der Bitte, diesen
auszufüllen und mit einem Foto zu verzieren. Wir werden diese dann an unsere
Gruppenfenster aushängen. Auf diese Weise lernen Sie die Kinder und Eltern in Ihrer
Gruppe auch näher kennen. Die Steckbriefe sind auch eine gute Vorbereitung für
unsere Elternbeiratswahl. Diese wird in diesem Jahr per Briefwahl in der KW 42

durchgeführt.
Liebe Eltern, wir möchten Sie auf diesem Wege, bereits im Vorfeld ansprechen und
Sie bitten, sich für dieses Jahr in den Elternbeirat wählen zu lassen. Wenn Sie Lust
haben den Elternbeirat durch Ihre Hilfe in dem neuen Kindergartenjahr zu
unterstützen, dann melden Sie sich bei uns. Wir werden auf Ihrem Steckbrief einen
Vermerk machen, dass Sie sich für den Elternbeirat zur Wahl stellen.
Weitere Informationen zur Elternbeiratswahl erhalten Sie zu gegebener Zeit.
Der 1. Elternabend war in den vergangenen Jahren zum einen „zum Kennenlernen“
gedacht und zweitens „zum Austausch über bestimmte Themen“. Sollten sich in den
vergangenen Wochen Fragen oder Ungereimtheiten ergeben haben, dann schreiben
Sie uns bitte eine Mail oder Sie geben Ihrem Kind einen Fragebogen mit. Wir werden
Ihre Fragen beantworten und wieder auf Sie zukommen, entweder schriftlich oder
mündlich. Nur momentan ist es in der Bring- und auch Abholphase nicht möglich
längere Tür- und Angelgespräche zu führen. Bitte haben Sie dafür Verständnis!
Seit Mitte September wird unser Kindergarten wieder mit Obst, Gemüse, Milch,
Quark und Joghurt beliefert, das heißt es gibt jetzt wieder jeden Mittwoch (außer in
den Schulferien) selbstgemachten Joghurt-Quark mit Früchten und dazu im Wechsel
verschiedene Cerealien. Außerdem bieten wir für alle Kinder täglich frisches,
saisonales Obst zum Frühstück an.
Zum Trinken, falls Ihr Kind die Trinkflasche leer getrunken hat, bieten wir
abwechselnd Tee (Früchte - oder Kräutertee) oder Saftschorle (Trauben/ Apfelsaft)
an, außerdem steht den Kindern immer Mineralwasser oder stilles Wasser zur
Verfügung.
Am Dienstag, den 10.November fahren wir mit allen Vorschulkindern und mittleren
Kindern (alle Kinder, die bis einschließlich September´21 fünf Jahre alt werden) in die
Kulturfabrik. Nachdem im Sommer die Aufführung leider abgesagt worden ist, sind
wir erneut eingeladen worden. Gespielt wird exklusiv nur für unseren Kindergarten
das Stück „Räuber Hotzenplotz“ vom Figurentheater Ingolstadt. Nähere
Informationen erhalten Sie zeitnah.
Auch in diesem Jahr machen wir wieder bei der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ mit. Wir möchten mit den Kindergartenkindern pro Gruppe zwei
Schuhkartons für Kinder in Not packen und diese als Weihnachtsüberraschung durch
die Organisation „Geschenke der Hoffnung“ nach Osteuropa und Südafrika
weiterleiten. Wir bitten Sie uns bei dieser Aktion zu unterstützen. Die Abrissliste der
Geschenke (ein Mädchen und ein Junge) für jede Gruppe hängt an Ihrer Gartentür,
ab KW 44 aus. Bitte lassen Sie als Nachweis für die Neuwertigkeit der Ware das
Preisetikett oder die Originalverpackung dran.
Bitte geben Sie die Geschenke bis Freitag, den 06.11.´20 in Ihrer Gruppe ab. Denken
Sie beim Einkauf daran, dass alle Geschenke in einem Schuhkarton verpackt
werden!
Wir bedanken uns bereits im Voraus bei Ihnen für Ihre Unterstützung!!!

Natürlich wird auch der Pelzmärtl in diesem Jahr bei den Kindern vorbei kommen
und Ihnen eine Kleinigkeit im Kindergarten bereitstellen. Hierzu erhalten Sie
nochmals nähere Informationen.

Leider wird auch das Laternenfest, so wie Sie es kennen, nicht stattfinden können.
Aber wir haben uns eine Alternative zur Freude ihrer Kinder überlegt. Wir werden mit
den Kindern im Kindergarten eine Laterne basteln. Jede Gruppe wird an einem
Vormittag im November gemeinsam mit den Kindern und ihren Laternen durch
Pfaffenhofen ziehen. Anschließend gibt es im Kindergarten Lebkuchen und Punsch.
Laternenzug:

Mäusegruppe
Käferguppe
Igelgruppe

Mittwoch, den 11.11.20
Donnerstag, den 12.11.20
Freitag, den 13.11.20

Am evanglischen Feiertag, Buß - und Bettag, am Mittwoch, den 18.11.´20 bleibt
der Kindergarten für alle Kinder geschlossen.
Auch in diesem Jahr bieten wir wieder allen Eltern an, mit uns ein
Entwicklungsgespräch über Ihr Kind zu führen. Bitte kommen Sie auf uns zu.
Wir werden mit Ihnen gemeinsam einen Termin vereinbaren.
Unsere Ferien - & Schließtage in diesem Kindergartenjahr 2020 / 2021:
Buß- und Bettag
Weihnachten
Fasching
Konzeptions- und Planungstag
Pfingsten
Sommer
Konzeptions- und Planungstag

18.11.´20
24.12.´20 – 05.01.´21
15.02. - 16.02.´21
09.04.´21
31.05. - 04.06.´21
02.08. - 20.08.´21
01.09.´21

Unseren Geburtstagskindern, die im September und Oktober Geburtstag
haben, wünschen wir von Herzen:

„Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen,
Gesundheit und Freude sei auch mit dabei“

Termine für Ihre Pinnwand:
02.10.´20
11.11.´20
11.11. – 13.11.´20
18.11.´20

gruppeninterner Erntedankgottesdienst
im Kiga
Besuch des Pelzmärtels im Kiga
gruppeninterner Laternenzug am
Vormittag
Buß -& Bettag – Kiga geschlossen !

