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Liebe Eltern, 

trotz der schwierigen Zeit durch Corona sind wir 

bemüht sie auf dem neuesten Stand zu halten. 

 

 

Kindergartenöffnung 

Am Montag, den 25.05.2020 durften zusätzlich zu den Kindern der 

Notbetreuung auch die Vorschulkinder und ihre Geschwister wieder in die 

Einrichtung kommen. 

Ab Montag, den 15.06.2020 dürfen die mittleren Kinder die im Jahr 2021 

eingeschult werden wieder den Kindergarten besuchen. 

Der Plan der Regierung sieht vor, dass ab dem 01.07.2020 wieder alle Kinder in 

den Kindergarten gehen dürfen. Dies steht jedoch noch nicht offiziell fest und 

ist somit noch nicht relevant. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der 

Presse (Bayerisches Staatsministerium). 

 

Sonnenschutz 

Geben Sie ihrem Kind ab sofort eine Kopfbedeckung als Sonnenschutz mit, 

welche in der Einrichtung bleiben kann. Wenn diese nicht vorhanden ist, gehen 

wir davon aus, dass ihr Kind ohne Sonnenschutz in den Garten gehen darf. Bitte 

denken Sie auch daran ihr Kind mit Lichtschutzfaktor einzucremen.  

 

 



 

Wechselkleidung 

Die Temperaturen steigen und wir möchten den Kindern den Spaß mit 

Wasserspielen nicht nehmen. Um die Hygienemaßnahmen einzuhalten, wird es in 

diesem Sommer keine Planschbecken geben. Aus diesem Grund ist ab sofort 

unsere Matschanlage wieder in vollem Gange. Damit wir Ihrem Kind trockene 

Kleidung zum Umziehen anbieten können, achten Sie bitte darauf, ausreichende 

und dem Wetter entsprechende Wechselkleidung zur Verfügung zu stellen. 

Denken Sie bitte auch daran die Kleidung zu beschriften.  

 

Veranstaltungen 

Aufgrund der aktuellen Situation entfallen alle Feste und Aktivitäten des 

Kindergartens. Dies betrifft auch den Rauswurf der Vorschulkinder, da es uns 

unmöglich ist die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Auch der Turntag 

sowie Projektarbeiten und die Musikschule finden erst im September/Oktober 

wieder statt. 

Damit die Vorschüler sich von ihrer Gruppe verabschieden können, wird es eine 

gruppeninterne Feier geben. 

Rosa: Mittwoch, den 22.07.2020 

Grün: Mittwoch, den 29.07.2020 

Blau: Mittwoch, den 29.07.2020 

Gelb: Dienstag, den 04.08.2020 

Rot: Donnerstag, den 23.07.2020 

 

Am Freitag, den 24.07.2020 bleibt der Kindergarten aufgrund unseres 

Planungstages für alle Kinder geschlossen! 

 

 



In diesem Kindergartenjahr bieten wir, wegen Corona, für berufstätige 

Erziehungsberechtigte, eine Notbetreuung für ihre Kinder in den Sommerferien 

an. Hierfür können Sie sich mit dem per Post zugestellten Formular anmelden. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach Ablauf der Frist, keine 

Anmeldungen mehr entgegennehmen können. 

 

Unsere Sommerferien sind in der Zeit von Montag, den 17.08.2020 bis  

Freitag, den 04.09.2020. 

 

Am Montag, den 07.09.2020 beginnt das neue Kindergartenjahr für unsere 

jetzigen Kinder. Die neuen Kinder starten mit ihrer Eingewöhnung ab  

Dienstag, den 08.09.2020. 

 

Wir begrüßen unsere neuen Kolleginnen im Team 

Ann Kathrin Bilz: seit April 2020 

Manuela Kessel: ab September 2020 

Julia Krampez: ab September 2020 

 

Während der Notbetreuung war das Team vom Kindergarten nicht untätig. Die 

Außenanlage wurde instand gehalten, Räume gestrichen und verschiedene 

Wandtattoo´s angebracht. Mit verschiedenen Aktionen für Kinder und Eltern 

(Mutter- Vatertagsgeschenk, Bild für den Zaun malen, Sonnenblumen pflanzen) 

haben wir uns bei Ihnen in Erinnerung gehalten. (siehe Titelbild) 

 

 

Wir wünschen Ihnen trotz der schwierigen Zeiten 

einen schönen Sommer und freuen uns, wenn wir 

uns gesund wiedersehen. 


