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Corona- Pandemie 
 
Wie im Elternbrief enthalten, gibt es in den nächsten Wochen 
einige Veränderungen. 
Laut Landesregierung muss die vorgeschriebene  
Hygieneverordnung  bis auf weiteres oder sogar bis  nach den 
Sommerferien eingehalten werden. 
Aus diesem Grund hat jede Gruppe ihren einigen sehr 
strukturierten  Tagesablauf bekommen. Sie selbst haben per 
Post den Elternbrief zur Bring und Abholzeiten erhalten, ebenso 
zum Sicherheitsabstand vor der Türe. Bitte halten Sie die 
Vorgaben ein. 
Laut Verordnung möchten wir  Sie auch nochmals  daran 
erinnern: 

• Kinder die krank sind (Husten ,Schnupfen etc.) dürfen 
die Einrichtung nicht besuchen 

• Wir rufen sofort an, wenn ein Kind sich nicht wohl fühlt 
und es muss abgeholt werden (je nach Situation vom 
Arzt abklären (Hausregeln haben Vorrang) 

• Die Kinder müssen immer Hände waschen (Ankommen, 
vor dem Essen, nach dem Essen.) 

• Toilettengang: Kinder werden immer begleitet, jede 
Gruppe hat ihre bestimmte Toilette und Waschbecken,  
nach jedem Toilettengang wird desinfiziert. 

• Die einzelnen Gruppen dürfen sich nicht untereinander 
mischen. 

• Mittagessen: die Kinder die warm Essen, müssen auch 
in 2  Schichten essen;  1. Gruppe - 11.30 Uhr, 2. Gruppe 
12.30 Uhr; mit konkretem Abstand, nicht alleine 
schöpfen, Turnraum wurde zur Mensa. 

• In der Corona Zeit putzen wir keine Zähne 
3. 

Weitere interne Vorgaben: 
• Terminvereinbarung bei der Leitung: telefonisch oder per 

Mail. 
• In pädagogischen Angeboten werden wir mit den 

Kindern das Thema: Corona bearbeiten. 
Durch Geschichten, Gespräche, Fingerspiele, 
Sprechreime usw. können Kinder ihre Ängste, 
Hoffnungen und Wünsche ausdrücken 

• Unsere offene Freispielzeit findet momentan nicht statt, 
da sich die Kinder nicht mischen dürfen. 

• Unser neuer Tagesablauf ist so gestaltet, dass die 
einzelnen Gruppen sich nicht im Garten treffen.  
Wir achten darauf, dass die Kinder sich viel im Garten 
aufhalten. 

•  Wir essen täglich gemeinsam 
• Entwicklungsgespräche in der Pandemiezeit werden auf 

den nächsten Geburtstag verlegt.  
• Beobachtungen, Portfolioarbeiten und Lerngeschichten 

der Kinder werden fortgesetzt.  
 
Äußerungen der Kinder in dieser Woche durch die 
Vorgaben: 

Ich bin schon groß und  Mama kann mich vor der 
Eingangstüre abgeben. 
Wir können alleine im Hof spielen ohne die anderen 
Gruppen. 
Ich freue mich, meine Freunde wieder zu sehen und 
miteinander zu spielen. 
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Beobachtungen der Erzieherinnen 
Die Kinder haben die Vorgaben schnell angenommen 
und verinnerlicht  z.B. Hände waschen, Toilette gehen. 

           Es ist für alle eine ruhige angenehme Atmosphäre.  
Wir danken für Ihr Verständnis und hoffen dass Sie uns 
auch weiter so gut bei den Vorgaben unterstützen  
 

Personaleinstellung 
Ab sofort – ganztags übernimmt Frau Alla Gujo die 
Gruppenleitung  in der Schlumpfgruppe.  
 
Ab 01.08.2020 wird Frau Dürrschnabel (Erzieherin)  in der 
Krippe - gelben Pünktchen tätig sein. 
 
Ab 01.09.2020 wird Frau Kary (Erzieherin) in der Krippe -  
gelben Pünktchen tätig sein. 
 
Aushilfskraft nur für die päd. Arbeit: 
Ab  01.08.2020:  Frau Fischer (Kinderpflegerin) wird einmal 
wöchentlich die einzelnen Gruppen unterstützen.  
 
Ausbildung zur Erzieherin / Erzieher ab 1.9.2020: 
Lisa Fritz – Koboldgruppe, Anleitung  Frau Riedl- Groß  
Eric Albiez – Zwergengruppe, Anleitung Frau Glatt 
 
 Ab 01.09.2020 ganztags - Dragica Jakovljevic 
 
Frau Schwär – Kasprowski  (Schlumpfgruppe)  und Frau Müller 
(gelbe Pünktchen) beglückwünschen wir zur Schwangerschaft. 

 
Wir freuen uns und wünschen unseren neuen Kolleginnen 

einen guten Start. 
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Vorschule 
Nun ist es wieder soweit, das Vorschulprogramm wird mit dem 
Vorlesebuch  „Ludwig die Stadtmaus“ fortgesetzt. 
Zur Information: Unser Sternchenbuch, vom ersten Halbjahr 
war soweit abgeschlossen. Leider konnte in diesem Jahr das 
Würzburger Sprachprogramm, ebenso die Kooperation mit der 
Kooperationslehrerin Frau Neugart  - Schulbesuche, 
Fahrradausflug, Museumsbesuch, Abschlussgottesdienst, 
Ausflug Dornstetten nicht vollständig oder gar nicht 
durchgeführt werden.  
In diesem Kindergartenjahr gibt es eine andere 
Verabschiedung. Jede Gruppe feiert ihren Abschluss im kleinen 
Rahmen im Beisein von Herrn Pfarrer Dickerhof mit Segnung 
der Kinder. Hier die folgenden Termine: 
Diese Termine müssen wahrgenommen werden, da wir die 
Kinder untereinander nicht mischen dürfen. 
Wir laden nur die Eltern zum „Rauswerfen“ ein. 
Eltern bleiben vor dem Kindergarten. Bitte an Mundschutz und 
Sicherheitsabstand denken. 
23.07.2020 (Do) um 8.30 Uhr: Schlumpfgruppe / 
Rauswerfen 
24.07.2020 (Fr) um 11.00 Uhr: Koboldgruppe / 
Rauswerfen 
27.07.2020(Mo)um 8.30 Uhr: Däumlingsgruppe /  
Rauswerfen 
27.07.2020 (Mo) um 9.15 Uhr: Zwergengruppe / 
Rauswerfen 
Weitere Informationen zum Verabschieden erhalten sie mit 
Anmeldezettel in den nächsten Tagen. 
Wir wünschen Euch allen nach den Sommerferien                          
einen guten Schulstart. 
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Sommerzeit im Kindergarten 
 
Bitte geben Sie in den Sommermonaten den Kindern 
ausreichend zum Trinken sowie eine Sonnenmütze mit.  
Auch möchten wir darauf aufmerksam machen, die Kinder am 
Abend beim Duschen zu kontrollieren, ob sich irgendwo eine 
Zecke eingeschlichen hat. 
 
Früchtedrücker und Joghurtdrücker 
Bitte geben sie ihrem Kind keine Früchtedrücker und 
Joghurtdrücker (Fruchtzwerge) in den Kindergarten mit. Diese 
beinhalten viel Zucker und wir können aufgrund der 
Sommerzeit diese nicht kühlen.  
Bitte denken sie auch an das Verbot der Joghurts. 
     
Hausschuhe und Straßenschuhe der Kinder 
Um Sturzgefahren zu vermeiden, bitten wir Sie, ihren Kindern 
Sommer - und Hausschuhe mit fersenverschließenden 
Riemchen mitzugeben. (Verboten sind Croocs und Flip Flops) 
Laut Unfallkasse sind deshalb schon viele Unfälle passiert.  
Alle Kinder die keine festen Schuhe tragen, können leider nicht 
mehr an den Spielgeräten spielen- klettern, schaukeln usw.  
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis! 
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Sommerferien 
 

Liebe Eltern und Kinder, das Kindergartenjahr ging sehr schnell 
und leider mit wenig Aktivitäten zu Ende. Schade war es für 

Euch liebe Vorschulkinder. Auf jeden Fall werden wir im kleinen 
Rahmen eine Verabschiedung machen.  

 
Allen Eltern möchte ich auch im Namen meiner Kolleginnen 
einen besonderen  Dank aussprechen: 

• für das Vertrauen, nur damit kann gute Zusammenarbeit 
stattfinden 

• für Ihr Verständnis und die Zusammenarbeit in der 
jetzigen Zeit  

• für Ihre Unterstützung/ Ideen (die aber nicht alle 
umsetzbar sind (durch z.B. Personalmangel) 

• für das Einhalten der Vorgabe 
 

DANKE 
 

Schon bald stehen die Ferien vor der Türe 
Letzter Kindergartentag: Donnerstag, 20. August 2020 
Erster Kindergartentag: Montag, 14. September 2020 

  Wir geben den Kindern die Hauschuhe, die Turnkleidung, 
Wechselkleider, Matschhosen und Gummistiefel mit nach 

Hause. 
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern und Kinder, schöne, sonnige 
erholsame Sommerferien und hoffen auf eine bessere Zeit 
nach den Ferien ! 
  
Leitung, Ulrike Glatt und die Erzieherinnen 
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