Elternbrief
Mai/Juni 2021

Liebe Eltern,
leider sind wir zurzeit immer noch in der Notbetreuung. Wir können leider nicht
absehen wie lange dies noch so sein wird. Trotzdem wollen wir, sowohl den
Kindern in der Notbetreuung, als auch den Kinder zu Hause einiges bieten.
Ein großer Erfolg war unsere Schatzsuche, die von vielen Familien durchgeführt
wurde. Bis Sonntag, 02.05.2021 können Sie die Schatzsuche mit ihren Kindern
noch machen und euch dann spätestens am Montag aus der Schatztruhe
bedienen.
Als nächste Aktion wird es dann einen Fitnessparcours für Kinder geben. Genaue
Informationen erfolgen zeitnah.
Da Sie immer noch nicht in den Kindergarten kommen können, werden wir Sie in
Zukunft hauptsächlich per Email informieren. Über unsere „WhatsApp“ Gruppe
bekommen Sie nur noch gruppeninterne Informationen.
Mutter- und Vatertag:
Leider können wir durch die Pandemie auch in diesem Jahr nicht Muttertag und
Vatertag mit Ihnen feiern. Aber auch diesmal haben wir uns etwas Kleines für
die Eltern überlegt, dass wir vor die Tür legen. Wir würden uns auch freuen,
wenn Sie am Freitag, 07.05.2021 mal am Kindergarten vorbeifahren und auf den
Zaun achten.
Schulwegprojekt:
Auch das Schulwegprojekt kann nicht wie geplant stattfinden. Aus diesem Grund
haben wir uns überlegt, dieses Projekt wie eine Rallye für Eltern und Kind zu
gestalten. Ab Mittwoch, 12.05.2021 können Sie mit Ihrem Kind an verschiedenen
Stationen den Schulweg trainieren. Informationen und Material hierfür
bekommen Sie per Post.
Pflanzaktionen:
Für das Frühjahr sind einige Pflanzaktionen geplant und finden auch trotz
Notbetreuung statt.
Aussähen von Sonnenblumen, verschiedene Gemüsesorten und Erdbeeren in
Hochbeeten. Da diese Projekte von längerer Dauer sind, werden auch die Kinder
zu Hause in den Genuss kommen mitzumachen, sobald die Notbetreuung endet.

Fotograf:
In diesem Jahr kommt der Fotograf von Dienstag, 08.06.2021 bis
Donnerstag, 10.06.2021 in die Einrichtung.
Der Fotograf kommt selbstverständlich nur mit einem Negativtest ins Haus und
wird von einer Erzieherin unterstützt. Es werden keine Familien- oder
Geschwisterbilder gemacht.
Auch in der Notbetreuung findet der Fototermin statt, dann mit Termin.
Informationen erfolgen zeitnah.
Bundesjugendspiele:
Unsere Bundesjugendspiele finden am Dienstag, 22.06.2021 und am
Mittwoch, 23.06.2021, coronakonform, statt.
Wandertag:
Der Wandertag findet in diesem Jahr gruppenintern statt. Am
Montag, 28.06.2021 macht sich jede Gruppe zu ihrem Wunschziel auf. Die Kinder
müssen an diesem Tag bis spätestens 8.30 Uhr mit gepacktem Rucksack im
Kindergarten sein, da wir pünktlich aufbrechen. Abholung ist um 15 Uhr für alle
am Zielort. Einladung erfolgt zeitnah per „WhatsApp“.
Sonstiges:
Bitte ersetzen Sie die Winterwechselkleidung ihrer Kinder durch
Sommerkleidung. Bringen Sie eine/n Kappe/Sonnenhut als Sonnenschutz mit,
die/der im Kindergarten bleiben kann.
Bitte bringen Sie Ihre Kinder eingecremt in den Kindergarten. Am Nachmittag
cremen wir die Kinder mit Sonnencreme aus der Apotheke ein.
Keine Sonnencreme von zu Hause mitgeben!!!
Vorankündigung:
 Ausflug der Vorschulkinder am Montag, 05.07.2021
Der Ausflug findet auch in der Notbetreuung für alle Vorschulkinder
statt.
An diesem Tag bleibt die Einrichtung geschlossen!
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Eltern für ihr Verständnis.
Pandemiebedingt geänderte Betreuungszeiten, Notbetreuung, Vorschularbeit zu
Hause und vieles mehr haben uns alle, Eltern, Kinder und Erzieherinnen bis zur
Grenze belastet.
Für die kommenden Wochen wünschen wir Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf
sich auf und bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!
Ihr Team vom Kindergarten Regenbogenland

