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Elterninformation  

„Herzlich Willkommen zum KiTa-Sommer“ 
 

Liebe Eltern unser KiTa-Kinder! 
 

Die KiTa-Pfingstferien stehen vor der Tür und hinter uns liegen jetzt 5 Monate Notbetreuungszeit. 
Seit Jahresbeginn mussten wir in dieser Pandemie zum zweiten Mal unsere KiTa schließen und auf Notbetrieb 
umstellen. 60 % unserer KiTa-Kinder waren in dieser Zeit gar nicht oder nur sehr selten in der KiTa. Die 40 % der 
KiTa-Kinder, die sehr regelmäßig in unserer Notbetreuung besucht haben kamen gerne, aber auch sie 
vermissten immer mehr die Gruppengemeinschaften die das KiTa-Leben ausmachen.  
 

Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir nach den Pfingstferien bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 
165, unsere KiTa wieder für alle KiTa-Kinder öffnen dürfen und der KiTa-Besuch wieder regelmäßig für jedes 
Kind möglich ist. Wir freuen uns auf das gemeinsame erleben der Sommermonate mit den Kindern vor Ort. 

  

Ab Juni wird Schritt für Schritt das KiTa-Leben wieder turbulenter und es kehrt für die Kinder der KiTa-Besuch 
wieder in ihren Alltag zurück. In dieser Zeit wird der KiTa-Betrieb zwar noch eingeschränkt sein, aber ein 
regelmäßiger KiTa-Besuch für jedes Kindes ist unser Ziel.  
 

Weiterhin müssen wir für den bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus sorgen und 
Maßnahmen ergreifen, dass auftretende Infektionsketten gut nachvollziehbar bleiben.  Wir arbeiten weiterhin 
in festen Gruppenverbänden und es finden keine gruppenübergreifenden Angebote statt. So können wir im 
Fall einer Covid-19-Infektion nötig werdende Quarantänemaßnahmen so gering wie möglich halten. Unsere 
Gruppeneinteilungen bleiben den Betreuungszeiten weiterhin angepasst und nach den Pfingstferien bleiben 
wir in unseren derzeitigen drei festen KiTa-Gruppen „Blau“ , „Orange“ und „Grün“ .  
 

Ab Mitte Juli wollen wir wieder zu unseren Gruppennamen „Igel“, „Bären“ und „Hasen“ zurückkehren und 
unser „Lachfest“ in den Gruppen feiern.  Im Juli sollen dann auch unsere Schnuppertage für unsere 
Gruppenwechsler stattfinden und auch für die Kinder die ganz neu oder nach der sehr langen KiTa-Pause 
wieder einsteigen beginnen im Juli die Eingewöhnungszeiten.   
 

Bis dahin kann es weiterhin zu veränderten Gruppeneinteilungen kommen. Für die Notgruppenkinder 
verändert sich so nichts am jetzigen Erleben und das KiTa-Team kann den Wiedereinstieg der Kinder, die nun 
lange Zeit zu Hause waren besser begleiten und nur so können wir wichtige Eingewöhnungen und 
Gruppenwechsel bestmöglich begleitet. 
 

Es ist ein NEUSTART für ALLE. Ein Neustart zum KiTa-Jahresende geprägt von neuem Kennenlernen 
und dem Weg des KiTa-Abschieds unserer zukünftigen Schulfamilien.  

 

 
Unter dem Motto „Ich und Du – Wir unterwegs unter Gottes Regenbogen“ wollen wir 

starten und durch die Sommermonate gemeinsam gesund und sicher gehen. 
 



Mit Regenbogenkraft haben wir alle schon viel geschafft: 
 

Mit Liebe wollen wir uns Wünsche erfüllen  
und uns wieder regelmäßig in der KiTa treffen. 

Mit Kraft wollen wir mutig durch die Tage gehen  
und gemeinsam darauf achten, dass wir Gesund sind und bleiben. 

Mit Licht wollen wir gute Laune verbreiten  
und gemeinsam mit der Sonne lachen und so die KiTa-Tage zum Strahlen bringen. 

Mit Vielfalt wollen wir die Zeit füllen  
und ab sofort heißt es auch für uns -  ab ins Grüne. 

Mit Lebendigkeit wollen wir Sommerideen verwirklichen  
und das Leben genießen. 

Mit Zauber wollen wir zauberhafte Erlebnisse genießen  
und ein Segen füreinander sein. 

 
Wiedereinstieg und Abschiednehmen sind für Kinder und auch uns Erwachsene geprägt von vielen 
Emotionen und diese brauchen auch Ihren Raum. Tränen und Lachen gehören dazu, ebenso 
Grenzen austesten und veränderte Spielgemeinschaften erleben. Wie sich Ihr Kind fühlt und wie es 
sich verhält begleiten Sie bitte auch zu Hause feinfühlig. Bei auftretenden Kinderfragen teilen Sie 
uns diese mit nicht jedes Kind traut sich seine Fragen selbst in der KiTa zustellen.  

 
Bitte informieren Sie sich vor ab gut über die Veränderungen und wichtigen Informationen zum 
KiTa-Alltag und zu aktuellen KiTa-Hinweisen. Erzählen Sie Ihren Kindern was sie wissen und was sie 
auch nicht wissen und freuen sie sich mit den Kindern von Herzen auf die KiTa-Tage. 
 

Bereiten Sie Ihr Kind darauf vor, dass einiges anders sein wird als es war, aber viele Dinge ihm 
bekannt sein werden. Besprechen Sie vor dem ersten KiTa-Tag Ihre Fragen mit der KiTa- Leitung und 
was Ihnen auf dem Herzen liegt mit unserem Team, Träger und Elternbeirat. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Pfingstferienwoche und freuen uns 
sehr auf Ihre Kinder und immer mehr Leben in unseren KiTa-Räumen. 

 

IHR KITA-TEAM 
LOUISE-SCHEPPLER 

  



KiTa-Termine im Überblick 
 

Juni 2021 

Elternabende für alle Eltern der Gruppenwechsler  

und KiTa-Neustarter ab September 21: 

17. Juni 19:00 Uhr in der Bärengruppe 

24. Juni 19:00 Uhr in der Hasengruppe 

 

Juli 2021 

05. Juli Abschiedstag der KiTa-Kinder von mit Herrn von Winning 

10. Juli Schulanfängerübernachtung der Bärenschulanfänger 

17. Juli Abschiedsfeier der Schulanfänger mit Eltern  

23. Juli Ausflug der 3-5jährigen – Die KiTa-schließt um 13:20 Uhr und es ist an diesem Tag KEINE 
KiTa für alle Schulanfängerkinder. 

24. Juli Schulanfängerübernachtung der Hasenschulanfänger 

30. Juli/31. Juli Abschluss der Kinderbibelwoche mit Familienangebot 

Über weiter Termine für die Schulanfängeraktionen und die Schnuppertage informieren wir alle 
betreffenden Eltern zeitnah davor. 

 

August 2021 

04. August Abschlussfest der Hasengruppe 

05. August Abschlussfest der Bärengruppe 

06. August Abschlussfest der Igelgruppe 

10. August Jahresabschlussfest für alle KiTa-Kinder 8:00 Uhr bis 13:20 Uhr. 

11. August bis 10. September KiTa-Sommerferien 

• KiTa-Ferienkindergartenangebot vom 11. August bis zum 17. August täglich von 7:30 Uhr bis 15:30 
Uhr.  Hierfür ist eine schriftliche Anmeldung nötig. Ab sofort per E-Mail oder Abgabe an der KiTa-
Pforte. Anmeldeschluss: 02. Juli 2021 

08. September bis 10. September Beginn der Eingewöhnung für alle neuen KiTa-Kinder und die 
KiTa-Kinder die zum September die Gruppe wechseln.  

• Für alle Kinder unserer berufstätigen Eltern organisieren wir in diesen Tagen eine 
Bedarfsbetreuung. Die Betreuungszeiten werden dann den Eingewöhnungszeiten angepasst. Eine 
Anmeldung dazu ist leider noch nicht möglich. Aber gerne können sich alle Eltern die eine 
Betreuung dringend benötigen schon vorab an der KiTa-Pforte oder per E-Mail melden.  

 

 

  



 Folgende Dinge braucht Ihr Kind für die KiTa-Sommermonate: 

o Hausschuhe 

o Brotzeitrucksack gefüllt mit Brotzeit für die Frühstückszeit um 8:30 Uhr. 
Nicht zum Mittagessen angemeldete Kinder bringen außerdem noch eine Kleinigkeit z.B. 
eine Obst- und Gemüsepause für die Mittagsbrotzeit um 11:20 Uhr mit. 

o Ein Kuscheltier oder Kuscheltuch, wenn Ihr Kind eines möchte und benötigt. 

o Zwei Windeln und Reinigungstücher im Rucksack, wenn Ihr Kind noch nicht 
windelfrei ist. 

o Die Kinder sollen bitte mit festen Schuhen in die KiTa kommen mit denen Sie 

auch gut spazieren gehen können und im Garten sicher spielen können.  

o Bei Regenwetter sollen die Kinder bitte in Gummistiefel bereits in die KiTa 

kommen. 

o Für das Spielen im Garten benötigen wir eine Matschhose. Die 

Kindergartenkinder brauchen außerdem noch eine alte Hose, welche wir an 

warmen Tagen in den Garten anziehen können.  

o Bitte, bringen Sie für Ihr Kind Wechselwäsche mit.  

o Achten Sie auf ausreichend Sonnenschutz im Sommer. Cremen Sie Ihr Kind 

bitte vor der KiTa zuhause ein.  

o Geben Sie Ihrem Kind eine Kopfbedeckung mit, welche in der KiTa verbleibt. 

o Kinder die über 6 h Stunden in der KiTa sind brauchen weiterhin ein kleines 

Kissen und eine dünne Decke für die Ausruh- und Geschichtenzeit in der 

Mittagszeit von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr. 

Gruppenteams im Juni: 
Blaue Gruppe:   
Frau Christowiak, Frau Specht, Frau Andreas  
Zusatzkraft Frau Fechter 
 

Orange Gruppe:  
Frau Schwerin, Herr Deibert 
Zusatzkraft Frau Wolff 
 

Grüne Gruppe:  
Frau Ertl, Frau Bacsi 
Zusatzkraft Frau Kliem 
 

Vertretungskraft: 
Frau Zeindlmeier 
 
Praktikantin: 
Frau Jungbauer Lisa 

 


