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Liebe Eltern, liebe Löwenkinder, liebe Walkinder 

wie im Elternbrief angesprochen werden wir ab nächster Woche wie folgt vorgehen. Aufgrund des 
aktuellen Infek=onsgeschehens müssen wir einige Sachen für die nächsten Wochen umstellen. Unser 
Ziel dabei ist es Kontakte zu minimieren und gleichzei=g den Kindern ein sehr gutes Angebot zu 
machen. Zudem sollen Sie eine Sicherheit haben, dass ihre Kinder hier so lange es möglich ist in dem 
gewohnten Umfang betreut werden können.  
Die Regelungen ab nächster Woche sind so angelegt, dass wir von „heute auf morgen“ die Gruppen 
strikt trennen können und somit hoffentlich auch im Szenario B eine gesicherte vollumfängliche 
Betreuung anbieten können. Ganz nach dem MoNo: „So viel wie nö=g und wenig wie möglich“ .  

Unseren geplanten Fortbildungstag am 23.11.2020 werden wir verschieben. Dieser ist unter den 
aktuellen Gegebenheiten nicht umsetzbar. Die Kita ist an diesem Tag geöffnet. 

Ab 09.11.2020 

Es wird einen gemeinsamen Frühdienst für die Kinder geben. Die Ganztagskinder der Löwengruppe 
werden wie gewohnt miNags in die Walgruppe wechseln.  
Gruppenübergreifende Angebote werden im November ausgesetzt. Die Altersgruppen am Freitag 
finden nicht staN. Die Andachten finden gruppenintern staN.  

Löwenkinder ( Konstan=n, Mareike, Jessi )  

Vom 09. November bis 27. November werden wir mit den Löwenkindern auf Schloss Baum sein. Dort 
werden wir viel Zeit im Wald und in der Natur verbringen. Wir werden dort auch einen großen Raum 
zur Verfügung haben, wo wir uns bei schlechtem WeNer oder für Ruhepausen und Bastelangebote 
au`alten können. 

Ihr Kind sollte bis spätestens 8:00 Uhr bei uns im Kindergarten sein bzw. wenn Sie es selbst 
hinbringen ca. 08:45 Uhr an Schloss Baum sein. Wegbeschreibung finden Sie im Anhang. Wir werden 
täglich mit den Kindern und 2 Bussen hin und zurück fahren. In der aktuellen Phase des „Lock-Down 
light“ kommen wir mit den Kindern zum MiNagessen wieder zurück in die KiTa.  

Frühstück: Geben Sie ihrem Kind biNe ein BuNerbrot, Gemüse, Obst und eine mit Wasser gefüllte 
Getränkeflasche ( mit Schraubverschluss ) mit. Geben Sie die Dinge in einem kleinen Rucksack mit.  

Nicht mitgeben: Süßigkeiten, Müsli, Joghurt, Trinkpäckchen, (Müllproblem im Wald)  

Kleidung:  

BiNe ziehen Sie ihrem Kind weNertaugliche Kleidung an: Matschhose, Gummis=efel, Kophedeckung 
und Regenjacke. BiNe packen Sie auch Ersatzwäsche und Plas=ktüten zum Verstauen ein. BiNe ziehen 
Sie ihrem Kind keine Strump`ose an! Wir haben dort einen abgeschlossenen Raum. D.h. wenn Sie 
die Wechselsachen in einen separaten Beutel packen, können die Kinder ihn für die Wochen dort 
einfach liegen lassen.  
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Das gleiche gilt für die Matschsachen und Gummis=efel (Wenn nicht schon im Kindergarten). Am 
besten Sie geben das KompleNpaket am ersten Tag mit und wir richten für jedes Kind dort einen Platz 
ein an dem es seine Sachen dann liegen lassen kann.  

Achten Sie darauf, ihr Kind später nach Zecken abzusuchen. Wir freuen uns auf spannende 
Entdeckungen und eine schöne Zeit im Wald mit Ihren Kindern!  

Da wir aktuell auch noch Platz in den Bullis haben und die Situa=on es hergibt können wir jeden Tag 
noch ein paar Walkinder mit in den Wald nehmen. Wir werden die Kinder abwechseln lassen. So 
hoffen wir, dass alle Kinder einmal dran kommen können die wollen.  

Walkinder ( Simone, Anna, Grit, Regina, Bärbel, Linda )  

Die Walkinder werden wie gewohnt im Kindergarten betreut.  

Schäfchen ( Lena, Freya, Miriam, Anja, Gisela )  

Die  Eltern bringen ihre Kinder weiterhin zur Krippentür. Sie werden dann wie gewohnt betreut. Der 
Kontakt zwischen den Erziehern der KiTa und Krippe wird stark reduziert.Alle Eingewöhnungen von 
Krippe zu KiTa werden jeweils mit den Eltern individuell abgesprochen.  

Wenn Sie noch Fragen haben können Sie sich gern an uns wenden.  

Mit freundlichen Grüßen  

Jonathan Buchmann 
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