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Wir wollen uns ganz herzlich bedanken… 
 

…bei unserem „alten“ Elternbeirat 
 

Barbara Lutz 
Mirjam Roth 

Annika Tauschek 
Melanie Willms 
Andreas Fischer 

Sandra Till 
Jaqueline Rogan 

 
für die tolle Zusammenarbeit im letzten Kindergartenjahr. 

 
…bei unserem „neuen“ Elternbeirat 

 
Kerstin Höfer (1. Vorsitzende) 

Lisa Bemmerlein (2. Vorsitzende) 
Kerstin Kirchner (Schriftführerin) 

Kerstin Götter (Kassiererin) 
Christina Fischer 

Stephanie Groganz 
 

für die Bereitschaft dieses Amt zu übernehmen und sich mit uns gemeinsam auf den Weg zu machen viele 
schöne Dinge für die Kinder, deren Familien und den Kindergarten zu erreichen und zu planen. 

 
 
 
 

Impfpflicht 
 

Seit März 2020 gilt das neue Masernschutzgesetz in Gemeinschaftseinrichtungen. 
Dieses Gesetz verlangt von allen Kindern, die die Einrichtung besuchen, sowie vom Personal einen Nachweis der 
beiden Masernschutzimpfungen. 
Nicht geimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen, ungeimpfte Neuanmeldungen 
dürfen nicht mehr aufgenommen werden. Kinder, die schon vor dem 1. März 2020 die Einrichtung besucht haben, 
haben bis Juli 2021 Zeit beide Masernschutzimpfungen vorzuweisen. 
 
Es wäre schön, wenn Sie baldmöglichst den Impfpass ihres Kindes mit in den Kindergarten bringen könnten, damit 
wir die Masernschutzimpfungen in die Unterlagen eintragen können. 

 
Vielen Dank 

 
 
 
 



Unsere Schließzeiten 2020 / 2021 
 
 

Weihnachten 2020   23.12.20 - 30.12.20 
Betriebsausflug    21.05.2021 
Pfingsten (2. Wo.)   31.05.21 - 04.06.21 
Planungstage    08.01.2021  

   05.07.2021 
Sommer     09.08.21 - 27.08.21 

 
Rosenmontag und Faschingsdienstag ist der Kindergarten aufgrund von Corona ganz normal geöffnet. 
 
 
Schon für das nächste Kiga-Jahr:  
Weihnachten 2021      27.12.21 - 30.12.21 
 
 
 

Wettergerechte Kleidung 
 
Gerade während der schwierigen Corona-Zeit sind wir vermehrt draußen, dies geht aber nur mit entsprechender 
Kleidung. 
Es wäre schön, wenn alle Kinder Matschhosen und Gummistiefel an Ihren Plätzen bereitstehen hätten und je 
nach Wetter Mütze, Schal, Handschuhe, warme Schuhe, … dabei haben. 
 

 
St. Martin 2020 
 
Wie fast alles im Jahr 2020 wird auch unser Martinsfest 2020 ein etwas anderes. 
Um alle Hygienevorgaben einhalten zu können findet unser Gottesdienst zu St. Martin am 11.11.2020 am 
Vormittag, während der Kindergartenzeit, statt. 
Die drei Regelgruppen gehen mit dem päd. Personal in die Kirche, um gemeinsam mit Pfarrer Grzibek den 
Gottesdienst zu ehren  
St. Martins zu feiern. Im Anschluss starten die einzelnen Gruppen mit ihren selbst gebastelten Laternen zu einem 
kleinen Martinszug durch Euerbach. 
Die Kleinkindgruppen feiern intern einen kleinen Gottesdienst und machen sich dann auch auf zum 
Laternenumzug mit ihren selbst hergestellten Laternen. 
Alle Kinder bekommen an diesem Tag eine gebackene Martinsgans von der Gemeinde geschenkt. 
 
 

Unser Jahresprojekt mit Wuppi 
„Fit und gesund durch das Jahr“ 
 
Die Schwerpunkte unseres Projektes sind: 
- die gesunde Ernährung 
- Mülltrennung und Müllvermeidung 
- Bewegung und Gesundheit 
 
Die Kinder erfahren, dass gesunde Ernährung abwechslungsreich ist und gut schmeckt. 
 
Sie lernen, dass zum gesunden Essen und Trinken Lebensmittel aus verschiedenen Lebensmittelgruppen 
gehören. 
Auch über Sinneserlebnisse eröffnet sich den Kindern der Zugang zu „gesunden“ Lebensmitteln. 
Genaues zu unserem Jahresprojekt können sie immer an den jeweiligen Gruppenpinnwänden und den täglichen 
Dokumentationen entnehmen. 
 
 



Seife 
 
Da die Kinder momentan sehr häufig Ihre Hände waschen müssen und einige Kinder aus diesem Grund schon 
Hautprobleme haben tauschen wir unsere Handwaschseifen für die Kinder in Sensitive Seife um.  
Zudem bieten wir den Kindern (nur die Kinder, die möchten) Handcreme an. 
Wir haben für alle Gruppen eine Handcreme besorgt, falls Ihr Kind Unverträglichkeiten oder Allergien hat dürfen 
sie Ihrem Kind gerne eine eigene Handcreme mit in die Einrichtung bringen 
 
 

Kinder bitte entschuldigen 
 
Bitte denken Sie daran ihre Kinder bei Krankheit, Urlaub, „schwänzen“, … im Kindergarten abzumelden. 
Zum einen ist es immer schön zu wissen ob das Kind im Laufe des Tages noch kommt oder nicht, zum anderen ist 
es wichtig zu wissen, wenn ihr Kind krank ist. 
Manche Krankheiten müssen ausgehängt werden, um andere Eltern zu informieren, andere Krankheiten müssen 
sogar dem Gesundheitsamt gemeldet werden. 
Bitte denken Sie auch daran ihr Kind rechtzeitig vom warmen Mittagessen abzumelden. 
 

Termine 
 
07.12.2020   Nikolaus 
Bitte geben Sie für Nikolaus ab dem 23. November eine Socke mit Namen des Kindes beschriftet in der Gruppe ab. 
 
22.12.2020 Weihnachtsfeier im Kindergarten 
18.03.2021   Jahreshauptversammlung 
ca. April 2021   Fotograf 
 
voraussichtlich am 25.04.2021 findet das Kindergartenfest statt 
 
 

Bessere Erreichbarkeit der Familien 
 
Um Sie schnellstmöglich erreichen zu können, gerade in Bezug auf Änderungen im Kindergartenalltag aufgrund 
der Corona-Regelungen, haben wir vor einiger Zeit damit begonnen alle E-Mail-Adressen einzusammeln. 
Wenn Sie Ihre E-Mailadresse noch nicht in der Gruppe abgegeben haben können Sie das gerne noch nachholen. 
 
 

Bring- und Abholzeiten 
 
Bitte halten Sie sich an die vertraglich vereinbarten Bring- und Abholzeiten. 
Gerade in der momentanen Zeit ist es für uns sehr schwierig das Personal gruppendeckend einzuteilen. Wir 
orientieren uns dazu natürlich an den Buchungszeiten der Kinder und den Hauptbetreuungszeiten in den 
einzelnen Gruppen. 
Wenn Sie aus terminlichen Gründen Ihre Kinder früher bringen oder später abholen ist das in Ausnahmefällen 
kein Problem, sprechen Sie das aber bitte vorher in der Gruppe ab. 
 
 


