
 
 Straubing, 04. November 2021 

 

Liebe Eltern unserer Kindertagesstättenkinder, 

die Herbstferien gehen zu Ende und wir im KiTa-Team freuen uns auf die 

kommende Lichterzeit mit Ihren Kindern in der KiTa.  

 

Mit der Sankt Martinswoche 

„Wenn am Himmel Sterne funkeln“ 

starten wir in diese Zeit. 

 

Was die einzelnen Gruppen für diese Woche geplant bzw. Ihr Kind am 

KiTa-Tag erlebt hat können Sie an unseren Gruppeninfowänden im Foyer 

nachlesen.  

Wir wollen zum Beispiel in dieser Zeit Lichterbrotzeiten genießen, 

Geschichten vom Teilen und Helfen hören und selbst auch füreinander in 

der KiTa da sein.  

 

Für gesunde und frohe KiTa-Wochen und Wintermonate ist es im Moment wieder sehr 

wichtig, dass wir alle gemeinsam aufeinander achtgeben. Bitte, nehmen Sie das kostenlose 

Angebot des Landes Bayern für zwei Selbsttests pro Woche an und testen Sie, liebe Eltern, Ihre 

KiTa-Kinder am Tag des Wiederkommens nach den Herbstferien.  

Weiterhin können Sie über die Pforte die Berechtigungsscheine bei uns anfordern. Vergessen 

Sie bitte nicht die Rückmeldescheine wieder abzugeben anschl. merken wir Sie für die nächste 

Ausgabe vor.  

Wie Sie bestimmt bereits wissen hat die derzeitige Infektionslage wieder veränderte 

Maßnahmen zur Folge.  

Ab Montag haben Sie, liebe Eltern,  auch wieder in der Bring- und Abholsituation  FFP2 Masken 

zu tragen. Im Familienhaus in Zu- und Aufgängen und im Begegnungscafé bis zum Sitzplatz 

ebenso.  

Auch haben die neuen Regelungen Auswirkungen für unsere geplanten 

Laternenfeste. Für die Organisation ist es nun noch wichtiger, dass bis 9.11. Ihre 

Familienanmeldungen bei uns ankommen.  

Ein paar Eltern haben bereits nachgefragt, ob die Feste stattfinden.  
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Bei gutem Wetter können die Feste im Freien unter Einhaltung der 3G-Regeln und Abständen 

stattfinden.  Hierzu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine anderen Informationen von 

seitens der Regierung und solange freuen wir uns auf die gemeinsamen Feierstunden mit den 

Eltern und Geschwistern. Die 3G-Kontrolle wird nun vor Beginn des Festes sein. In den 

Kindergartengruppen organisieren wir diese 15 Minuten vor Beginn.  

Da wir Sie schnell über alle nötigen Infektionsschutzmaßnahmen informieren möchten 

benötigen wir Ihre schriftliche Rückmeldung bis Ende der Bringzeit am Dienstag.  Herzlichen 

Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.  

Wie bei Regenwetter ein guter Festverlauf für die Kinder möglich ist und ob wir auch mit 

Gästen die Abstandsregeln einhalten können, wird das KiTa-Team nach der Anmeldung 

entscheiden.  Im Moment gibt es noch keine Informationen, ob auch der Rahmenhygieneplan 

bezüglich Veranstaltungen verändert wird. Derzeit denken wir es gilt 3G+ wie im 

Begegnungscafé.   

Da für unsere jüngsten KiTa-Kinder und unsere Ganztagskinder die Festtage  sehr 

lange sein werden und uns trotz Mittagsruhe am Ende vielleicht die Kraft zum Feiern 

ausgeht, überlegen Sie doch bitte, ob Sie die Möglichkeit haben ihr Kind vielleicht 

schon früher abzuholen.  

Mögliche Abholzeiten sind an diesen Tagen: 12:15 Uhr bis 13:15 Uhr nach dem Mittagessen 

oder 14:00 Uhr bis 14:15 Uhr nach der Mittagsruhe. 

Das KiTa-Team wird Sie danach fragen oder Sie geben kurz bei Frau Wolff an der Pforte beim 

Bringen Bescheid.  

_________________ 

Das „Corona“ uns auch noch in diesem Herbst- und Winter einschränken wird, war uns wohl 

allen bewusst. Die hohen Infektionszahlen sind auch für uns als KiTa neu, aber 

verantwortungsbewusst werden wir in den kommenden Wochen bereits getroffene 

Entscheidungen umsetzen und mit Ihnen zusammen wollen wir für die Kinder einen guten KiTa-

Besuch gestalten.  

Ich hoffe auf eine schwache Grippewelle in unserem Haus, sodass auch 

Kranketage bei Kindern und Team im normalen Maß bleiben und keine 

Einschränkungen zur Folge haben müssen.  

Kränkelt Ihr Kind, gönnen Sie ihm Pause, aber leichte „Schnupfnasen“ und gelegentliche 

„Husterer“ müssen keinen KiTa-Ausschluss zur Folge haben.  

Bitte, informieren Sie das KiTa-Team vorab und testen Sie Ihr Kind zu Hause per Selbsttest oder 

lassen Sie es mit Antigentest testen, wenn Ihnen dies lieber ist. Den negativen Test können Sie, 

wie bereits informiert, uns mit der Elternerklärung bestätigen. Die Elternerklärungen werden 

längstens bis 31.12.2021 aufbewahrt und vernichtet.  

Wir wollen auch nun versuchen zu verhindern, dass unser Pforten- und Spielbereich in der 

Garderobe auskühlt. Da die Bringzeit am Morgen sich bis jetzt sehr entspannt gestaltet und es 

ein gutes uns gleitendes Ankommen ist versuchen wir in den kommenden Wochen den KiTa-

Haupteingang mehr zu nutzen.   



Unsere Eingänge und Bring- und Abholzeiten ab November im Überblick: 

Alle Eingewöhnungen 

sind abgeschlossen und 

dies bedeutet nun auch 

wieder, dass die Eingänge 

in den Kernzeiten 

durchgängig  

geschlossen sind. 

 

Das Gartentor und KiTa-

Tür werden spätestens 

um 8:30 Uhr geschlossen. 

Die spätesten Bringzeiten 

der Gruppen: 

8:15 Hasengruppe 

8:20 Igelgruppe 

8:30 Uhr Bärengruppe 

 

Weitere Informationen zum KiTa-Leben Ihrer Kinder und zum aktuellen KiTa-Betrieb können 

Sie weiterhin auf der Internetseite nachlesen.  
www.christuskirche-straubing.de/aktuelle-informationen/infos-fuer-die-kita-louise-scheppler 

 

 

 

Da der Advent auch nicht mehr weit entfernt ist habe ich noch eine ganz 
andere Frage an Sie, liebe Eltern. Wir sind auf der Suche nach einem 
günstigen, schönen, bauchigen, ca. 2 m bis 2 ½ m hohen Tannenbaum.  
 
Dieses Jahr würden wir gerne im Garten auf der KiTa-Wiese einen 
Tannenbaum aufstellen, sodass wir diesen von allen Gruppenfenstern aus gut 
sehen können. Stehen sollte er zum Nikolaustag am 6.12. 
Vielleicht kennen Sie eine Bezugsquelle haben einen Tipp für uns oder können 
uns bei dieser Idee unterstützen.  

  
Bleiben Sie alle gesund und bei Fragen und Anliegen nehmen Sie über die KiTa-Pforte, per E-

Mail, Anruf oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter gerne Kontakt mit uns auf.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams eine schöne und fröhliche Zeit.  

Mit herzlichen Grüßen 
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