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1.Termine für Juli bis September 2017 

Di., 04.07. 9:00 Uhr Schultüten basteln für die Vorschüler mit ihren Eltern 

Mi., 05.07. 9:15 Uhr die Vorschüler besuchen eine Unterrichtsstunde in der  
  Hansjakob-Schule 

Do., 06.07. am Vormittag Wasser-Sommerfest für alle Kinder organisiert vom  
  Elternbeirat 

Fr., 07.07. 7:45 Uhr Fr. Stebe-Deinert kommt zu den nächstjährigen  
  Vorschülern 

Mi., 19.07. 15:30 Uhr Abschiedsfest der Vorschüler (Einladung folgt) 

Fr., 18.08.-  letzter Kitatag 

Mo., 21.08.-  Sommerferien; die Kita ist geschlossen 
Fr., 01.09.   

Mo., 04.09.  pädag. Plantag der Erzieherinnen, die Kita ist 
geschlossen 

Di., 05.09.  erster Kitatag nach den Sommerferien 

Di., 26.09.  1. Elternnachmittag des Kitajahres (Infos und Einladung 
folgt) 

2. Elternumfrage 

Mit dem letzten Kita-Infobrief haben Sie unsere jährliche Elternumfrage erhalten. 
An dieser Stelle möchten wir Sie nun über das Ergebnis der Befragung informieren: 
Es haben 14 Familien einen ausgefüllten Fragebogen zurückgegeben, dies entspricht einer 
Beteiligung von rund 30% aller Kitafamilien. 
Besonders gefreut hat uns, dass Sie uns in den Bereichen Entwicklung, pädagogische 
Arbeit und Zusammenarbeit fast durchgehend positive Rückmeldungen gegeben haben.  
Bei der Frage nach einem warmen Mittagessen in der Einrichtung besteht weiterhin kaum 
Bedarf. 
Da uns auch keine konkreten Wünsche oder Anregungen geäußert wurden, werten wir 
dies ebenso als ein Zeichen Ihrer Zufriedenheit mit der Arbeit in der Kita. 
Wir danken allen teilnehmenden Eltern für ihre Teilnahme an der Umfrage. 



3.Sonnenschutz in der Sommerzeit 

Die heiße und sonnige Jahreszeit hat begonnen und wir möchten dies zum Anlass nehmen 
Sie auf wichtige Verhaltensweisen zum Thema Sonnenschutz in der Kita aufmerksam zu 
machen und zu informieren. 
Jedes Kind sollte bereits zu Hause mit Sonnencreme eingecremt werden oder anders 
gesagt, bringen Sie ihr Kind nur eingecremt in die Kita. 
Geben Sie ihrem Kind eine mit Namen beschriftete Sonnencreme mit in die Einrichtung, 
welche während der Sommerzeit in der Kita bleiben kann. Diese werden von den 
Gruppenerzieherinnen aufbewahrt. Am späteren Vormittag werden die Erziehrinnen 
darauf achten, dass die Kinder nachgecremt werden. 
Auch an bewölkten Tagen ist Sonnenschutz durch eincremen wichtig! 
Jedes Kind benötigt auch eine Kopfbedeckung. Am besten ein Schildmütze oder einen 
leichten Hut, gerne auch mit Nackenschutz. Kinder die keine Kopfbedeckung dabei haben, 
erhalten eine Schildmütze von der Kita. Dies sollte jedoch die Ausnahme bleiben, da 
schon aus hygienischen Gründen eine eigene Kopfbedeckung vorzuziehen ist. 
Geben Sie ihrem Kind auch täglich ausreichend zu Trinken mit. Die Kinder werden immer 
wieder zum Trinken aufgefordert. 
Bei sehr sonnigem und heißem Wetter verbringen die Kinder die noch kühleren 
Vormittagsstunden im Freien und gehen ab der Mittagszeit zum Spielen ins Haus. 
Wenn jeder diese Maßnahmen beachtet und umsetzt, können wir den Kindern eine 
vergnügliche und gesunde Sommerzeit ermöglichen; vielen Dank für Ihre Mithilfe. 

4.Einhaltung der Bringzeit 

Da es sich in den vergangenen Wochen wieder „eingeschlichen“ hat, dass einige Kinder 
regelmäßig erst nach 9.00 Uhr in die Einrichtung gebracht werden, weißen wir an dieser 
Stelle darauf hin, dass die Bringzeit um 9:00 Uhr endet! 
Ein späteres Eintreffen in der Kita bedeutet jedes Mal eine Störung und Unterbrechung 
begonnener Spiel-, Angebots- und Morgenkreisaktivitäten sowohl für die Erzieherinnen als 
auch für die betroffenen Kinder. 
Stellen Sie sich vor Sie sind zu Hause gerade dabei die Wohnung zu wischen und es kommt 
immer wieder jemand und läuft über die noch nasse Fläche und Sie beginnen stets von 
neuem den Boden von den Fußspuren zu befreien. Oder Sie sind gerade dabei ein 
Möbelstück aufzubauen, haben bereits Werkzeug und Möbelteile in der Hand und werden 
ständig wieder weggerufen. Dadurch müssen Sie alle Gegenstände ablegen und nach 
Rückkehr an Ihre Aufbautätigkeit alles wieder neu Aufnehmen und Positionieren. 
Eine Vorstellung die ganz schön anstrengend ist und irgendwann auch unzufrieden macht. 
Aber vergleichbar mit den wiederkehrenden Störungen durch häufig klingelnde „zu spät“ 
kommende Familien. 
Um diesen „Stress“ zu vermeiden bitten wir Sie um Ihre Mithilfe und das Einhalten 
der Bringzeit bis spätestens 9:00 Uhr. 
Vielen Dank! 



5.Neue Fotos auf der Kitahomepage 

Vor ein paar Wochen wurden einige Eltern um die Einwilligung zur Veröffentlichung von 
Fotos auf denen ihr Kind zu sehen ist für die Homepage der Kita gebeten. Nach dem nun 
alle Rückmeldungen eingetroffen sind und alle angesprochenen Eltern der Bitte 
entgegengekommen sind, sind die neuen Fotos nun auf der Homepage eingestellt. 
Sie können diese unter http://www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/ sehen. 
Übrigens: dort ist auch immer der aktuelle Kita-Infobrief veröffentlicht. 

6. Sprachförderung in unserer Einrichtung 

Nach dem unsere Kita seit September 2015 am stadtinternen Sprachförderprogramm 
BiRKE teilgenommen haben, welches von Frau Osterroth umgesetzt wurde und dies nun 
durch ihre Schwangerschaft nun nicht mehr bei uns tätig sein kann, ergeben sich im 
Bereich der Sprachförderung ab Herbst 2017 zwei Neuerungen. 
Zum ersten werden wir eine neue Kollegin bekommen, welche den die Organisation und 
Durchführung des Bereichs der Sprachförderung übernimmt. Zur Zeit läuft das Auswahl- 
und Einstellungsverfahren und wir sind zuversichtlich, dass wir Ihnen zu Beginn des neuen 
Kitajahres mitteilen können welche Fachkraft unser Team ergänzen wird. 
Zum zweiten wird das kommunale Förderprogramm BiRKE durch das Bundesprogramm 
„Sprachkita – Weil Sprach der Schlüssel zur Welt ist“ abgelöst. Für die praktische Arbeit in 
der Kita ändert sich durch diesen Wechsel kaum etwas, lediglich die Fördergelder und die 
Organisation und Dokumentation sind dadurch an anderer Stelle angesiedelt. 
Über evtl. Veränderungen und weiteres Wissenswertes zur Sprachkita informieren wir Sie 
zu gegebener Zeit. 
Des Weiteren haben wir im Kitateam geplant auch im nächsten Kitajahr wieder einen 
Antrag für die alltagsintegrierte Sprachförderung SpATZ beim Land Baden-Württemberg zu 
stellen. 

7. Urlaubsgrüße 

Nach und nach beginnt nun für die einzelnen Familien die wohlverdiente Urlaubszeit und 
obwohl die Kita noch ein paar Wochen geöffnet ist bis die Sommerferien beginnen, 
möchten wir Ihnen bereits jetzt an dieser Stelle sonnige Sommertage, eine erholsame 
Ferien- und Urlaubszeit und für alle die Wegfahren eine gute Reise und gesunde 
Wiederkehr wünschen. 
Unseren Vorschulkindern und ihren Familien wünschen wir einen guten Start in der 
Schule, viel Freude am Lernen und alles Gute für die Zukunft. 
Alle anderen Kinder und Familien hoffen wir erholt und gesund wieder zu sehen. 

http://www.kath-rastatt.de/kindergarten/st-bernhard/


 

Blauer Himmel, 
Falter leicht und 
Seifenblasen,
ein Duft, ein Lächeln 

… schöne Ferien wünscht das 
Kita-Team von St. Bernhard


