Kirchberg 9
94357 Stallwang
Tel. 09964/342 – kita@stallwang.de
………………………………………………………………….
September 2020
Liebe Familien, liebe Kinder,
zu Beginn des neuen Kita-Jahres heißen wir euch alle sehr herzlich willkommen. Ein
besonderer Willkommensgruß gilt unseren neuen Kindern mit Familien. Wir hoffen, dass
ihr euch wieder alle sehr wohl fühlt bei uns.
Auch wenn sich der tägliche Kontakt situationsbedingt verändert hat, hoffen wir doch, dass
ihr euch bei Fragen vertrauensvoll an uns wendet.
Schon im letzten Elternbrief haben wir euch über den Stufenplan des Staatsministeriums
informiert. In der Stufe 1 (Regelbetrieb mit Hygieneauflagen), in der wir uns befinden
können wir mit den Kindern in der Einrichtung einen weitgehend normalen Ablauf
gestalten. Trotzdem nimmt die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen
großen Einfluss auf unsere Projekte und vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit.
Bringen und Abholen
Nachdem sich morgens beim Bringen in den Stoßzeiten doch erhebliche Wartezeiten
ergeben, bitten wir euch die größeren Kindergartenkinder an der Eingangstür zu
verabschieden und der Erzieherin zu übergeben. Die meisten Kinder schaffen das bereits
sehr gut. Selbstverständlich könnt ihr jedoch das Kind in die Garderobe bringen, wenn es
darauf besteht. Bitte macht das situationsabhängig!
Jolinchentag
Nach Auskunft des Gesundheitsamtes können wir leider den Jolinchentag (gesundes
Frühstück für alle) nicht wie gewohnt durchführen. Wir werden aber versuchen, im Team
ein neues Konzept dafür zu erarbeiten.
Mittagessen
Das Mittagessen wird weiterhin um 11.30 Uhr in den jeweiligen Gruppen eingenommen.
Elternbeiratswahl
Es ist derzeit noch nicht möglich einen Elternabend durchzuführen. Deswegen werden wir
dieses Jahr die Elternbeiratswahl als Briefwahl durchführen. Ihr könnt ab sofort Vorschläge
dafür machen. Die Vorschläge könnt ihr entweder per e-mail an uns senden oder in
unseren Briefkasten vor unserem Eingang werfen. Vorschläge können bis 30. September
2020 gemacht werden. Wir werden dann die vorgeschlagenen Eltern fragen, ob sie bereit
sind zu kandidieren und dann können wir Wahlscheine erstellen und an euch rausgeben.
Erntedank
Am Montag, 6. Oktober feiern wir mit den Kindergartenkindern intern in der Turnhalle
einen kurzen Wortgottesdienst.
Kreatives
Für ein Kreativangebot für die Kindergartenkinder würden wir Dosen oder ähnliches mit
einem Durchmesser von 20 – 25 cm sammeln.

Fotobestellungen
Gerne würden wir wie in den vergangenen Jahren auch Fotos von verschiedenen
Anlässen oder auch vom Kita-Alltag machen und euch die Möglichkeit zur Nachbestellung
geben. Wir haben jedoch noch keine Idee, wie wir das in der Praxis umsetzen können.
Vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee dazu!
Martinsfest
In den nächsten Wochen werden wir entscheiden, wie wir dieses Jahr unser Martinsfest
gestalten. Leider wird die Durchführung, so wie bisher, nicht möglich sein. Sobald wir mit
unserer Planung fertig sind, werden wir euch informieren.
Zahnarzt
Dem Elternbrief liegt eine Karte vom LAGZ mit Stempelsticker bei. Bitte beim nächsten
Zahnarzttermin abstempeln lassen und an uns zurückgeben. Wir können dafür einen Preis
erhalten. Die Eltern, denen wir den Brief per mail zusenden, erhalten die Karte in der Kita.
Aufenthalt im Garten
Wir verbringen viel Zeit im Garten. Bitte denkt bei der Kleidung eurer Kinder daran, dass
sie immer der Witterung entsprechend gekleidet sind.
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Liebe Familien, liebe Kinder,
zu Beginn des neuen Kita-Jahres heißen wir euch alle sehr herzlich willkommen. Ein
besonderer Willkommensgruß gilt unseren neuen Kindern mit Familien. Wir hoffen, dass
ihr euch wieder alle sehr wohl fühlt bei uns.
Auch wenn sich der tägliche Kontakt situationsbedingt verändert hat, hoffen wir doch, dass
ihr euch bei Fragen vertrauensvoll an uns wendet.
Schon im letzten Elternbrief haben wir euch über den Stufenplan des Staatsministeriums
informiert. In der Stufe 1 (Regelbetrieb mit Hygieneauflagen), in der wir uns befinden
können wir mit den Kindern in der Einrichtung einen weitgehend normalen Ablauf
gestalten. Trotzdem nimmt die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen
großen Einfluss auf unsere Projekte und vor allem auf die Öffentlichkeitsarbeit.
Bringen und Abholen
Nachdem sich morgens beim Bringen in den Stoßzeiten doch erhebliche Wartezeiten
ergeben, bitten wir euch die größeren Kindergartenkinder an der Eingangstür zu
verabschieden und der Erzieherin zu übergeben. Die meisten Kinder schaffen das bereits
sehr gut. Selbstverständlich könnt ihr jedoch das Kind in die Garderobe bringen, wenn es
darauf besteht. Bitte macht das situationsabhängig!
Jolinchentag
Nach Auskunft des Gesundheitsamtes können wir leider den Jolinchentag (gesundes
Frühstück für alle) nicht wie gewohnt durchführen. Wir werden aber versuchen, im Team
ein neues Konzept dafür zu erarbeiten.
Mittagessen
Das Mittagessen wird weiterhin um 11.30 Uhr in den jeweiligen Gruppen eingenommen.
Elternbeiratswahl
Es ist derzeit noch nicht möglich einen Elternabend durchzuführen. Deswegen werden wir
dieses Jahr die Elternbeiratswahl als Briefwahl durchführen. Ihr könnt ab sofort Vorschläge
dafür machen. Die Vorschläge könnt ihr entweder per e-mail an uns senden oder in
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2020 gemacht werden. Wir werden dann die vorgeschlagenen Eltern fragen, ob sie bereit
sind zu kandidieren und dann können wir Wahlscheine erstellen und an euch rausgeben.
Erntedank
Am Montag, 6. Oktober feiern wir mit den Kindergartenkindern intern in der Turnhalle
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Fotobestellungen
Gerne würden wir wie in den vergangenen Jahren auch Fotos von verschiedenen
Anlässen oder auch vom Kita-Alltag machen und euch die Möglichkeit zur Nachbestellung
geben. Wir haben jedoch noch keine Idee, wie wir das in der Praxis umsetzen können.
Vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee dazu!
Martinsfest
In den nächsten Wochen werden wir entscheiden, wie wir dieses Jahr unser Martinsfest
gestalten. Leider wird die Durchführung, so wie bisher, nicht möglich sein. Sobald wir mit
unserer Planung fertig sind, werden wir euch informieren.
Zahnarzt
Dem Elternbrief liegt eine Karte vom LAGZ mit Stempelsticker bei. Bitte beim nächsten
Zahnarzttermin abstempeln lassen und an uns zurückgeben. Wir können dafür einen Preis
erhalten. Die Eltern, denen wir den Brief per mail zusenden, erhalten die Karte in der Kita.
Aufenthalt im Garten
Wir verbringen viel Zeit im Garten. Bitte denkt bei der Kleidung eurer Kinder daran, dass
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einen kurzen Wortgottesdienst.
Kreatives
Für ein Kreativangebot für die Kindergartenkinder würden wir Dosen oder ähnliches mit
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Fotobestellungen
Gerne würden wir wie in den vergangenen Jahren auch Fotos von verschiedenen
Anlässen oder auch vom Kita-Alltag machen und euch die Möglichkeit zur Nachbestellung
geben. Wir haben jedoch noch keine Idee, wie wir das in der Praxis umsetzen können.
Vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee dazu!
Martinsfest
In den nächsten Wochen werden wir entscheiden, wie wir dieses Jahr unser Martinsfest
gestalten. Leider wird die Durchführung, so wie bisher, nicht möglich sein. Sobald wir mit
unserer Planung fertig sind, werden wir euch informieren.
Zahnarzt
Dem Elternbrief liegt eine Karte vom LAGZ mit Stempelsticker bei. Bitte beim nächsten
Zahnarzttermin abstempeln lassen und an uns zurückgeben. Wir können dafür einen Preis
erhalten. Die Eltern, denen wir den Brief per mail zusenden, erhalten die Karte in der Kita.
Aufenthalt im Garten
Wir verbringen viel Zeit im Garten. Bitte denkt bei der Kleidung eurer Kinder daran, dass
sie immer der Witterung entsprechend gekleidet sind.
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verabschieden und der Erzieherin zu übergeben. Die meisten Kinder schaffen das bereits
sehr gut. Selbstverständlich könnt ihr jedoch das Kind in die Garderobe bringen, wenn es
darauf besteht. Bitte macht das situationsabhängig!
Jolinchentag
Nach Auskunft des Gesundheitsamtes können wir leider den Jolinchentag (gesundes
Frühstück für alle) nicht wie gewohnt durchführen. Wir werden aber versuchen, im Team
ein neues Konzept dafür zu erarbeiten.
Mittagessen
Das Mittagessen wird weiterhin um 11.30 Uhr in den jeweiligen Gruppen eingenommen.
Elternbeiratswahl
Es ist derzeit noch nicht möglich einen Elternabend durchzuführen. Deswegen werden wir
dieses Jahr die Elternbeiratswahl als Briefwahl durchführen. Ihr könnt ab sofort Vorschläge
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geben. Wir haben jedoch noch keine Idee, wie wir das in der Praxis umsetzen können.
Vielleicht hat jemand von euch die zündende Idee dazu!
Martinsfest
In den nächsten Wochen werden wir entscheiden, wie wir dieses Jahr unser Martinsfest
gestalten. Leider wird die Durchführung, so wie bisher, nicht möglich sein. Sobald wir mit
unserer Planung fertig sind, werden wir euch informieren.
Zahnarzt
Dem Elternbrief liegt eine Karte vom LAGZ mit Stempelsticker bei. Bitte beim nächsten
Zahnarzttermin abstempeln lassen und an uns zurückgeben. Wir können dafür einen Preis
erhalten. Die Eltern, denen wir den Brief per mail zusenden, erhalten die Karte in der Kita.
Aufenthalt im Garten
Wir verbringen viel Zeit im Garten. Bitte denkt bei der Kleidung eurer Kinder daran, dass
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