Evang. Haus für Kinder Pfiffikus
Am Schlosspark 19 b/c
91247 Vorra
Tel. 09152/92 818-25
E-Mail: kita.pfiffikus.vorra@elkb.de

Vorra, im Juli 2021

Liebe Eltern!
letztmalig in diesem Kita-Jahr erhalten Sie einen ausführlichen – ausgedruckten  - Eltern-Informationsbrief von
uns. Und dann liegt ein weiteres, außergewöhnliches Jahr hinter uns. Vieles mussten Sie als Familie stemmen,
organisieren und an Einschränkungen hinnehmen – das war ganz sicher nicht immer leicht für Sie und oft lagen die
Nerven blank. Im Moment ist alles etwas entspannter. In nahezu jedem Bereich des Zusammenlebens und –arbeitens.
Trotzdem wird viele von Ihnen auch die bange Frage begleiten, wie es wohl im Herbst werden wird…? Das geht uns
nicht so sehr viel anders. Privat genauso wie hier in der Kita.
Wir hier im Haus für Kinder Pfiffikus haben zu jeder Zeit unser Bestes versucht, gemeinsam mit den Kindern und
Ihnen gut durch diese zurückliegenden Monate zu kommen. Somit sind wir schon gleich beim ersten Thema:
„Corona“…
Auslandsreisen. Liebe Eltern, sofern Sie Reisen ins Ausland planen, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden,
Sie darauf hinzuweisen, dass die jeweils aktuelle Fassung sog. „Corona-Einreise-Verordnung“ verpflichtend für Sie
ist (s. Auswärtiges Amt, Bundesgesundheitsministerium, ADAC). Insbesondere wenn Kinder aus einem Risikogebiet
einreisen, heißt das in Bezug auf die Kita:
Wir sind ggf. angehalten, Einsicht in die entsprechenden Testergebnisse zu fordern, bevor das Kind die Kita wieder
besucht. Bitte informieren Sie sich jeweils aktuell.
Testung der Kinder. Wir vertreten im gesamten Team die Auffassung, dass wir nicht bereit sind (und wären),
Kinder hier vor Ort zu testen. Deshalb sind wir froh, dass man Ihnen als Eltern von offizieller Seite offenbar soweit
„vertraut“, dass Sie Ihr Kind selbst testen und verantwortlich mit Erkrankungen umgehen. Deshalb bitten wir Sie
nachdrücklich, die Ihnen zur Verfügung stehenden Test-Kits auch abzuholen. Für rund 70 Kinder (Hortkinder sind
ausgenommen, da sie in der Schule getestet werden) wurden bisher gerade einmal die Hälfte der
Berechtigungsscheine bei uns abgeholt. Wir finden das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehbar. Auch wir testen
uns regelmäßig…
Betreten der Kita. Die Verordnungen ändern sich weiterhin häufig. Manchmal innerhalb von ein, zwei Wochen.
Mal so, dann wieder anders – Sie kennen das inzwischen. Wir versuchen dabei stets die Nerven und im
Alltagsgeschehen die Balance zu halten.
Ein generelles Betretungsverbot besteht derzeit – zumindest nach dem aktuell geltenden Rahmenhygieneplan – also
nicht. Aber, Zitat: „Die Bring- und Holsituationen sollten (trotzdem) so gestaltet werden, dass Kontakte möglichst
reduziert werden“. Das ist in unseren engen Fluren besonders zu den „Stoßzeiten“ wohl eher schwierig…
So haben wir uns als Team darauf geeinigt, die bisherige Praxis beim Abholen und Bringen der Kinder zumindest
bis zum Ende des Monats August beizubehalten und bitten dafür um Ihr Verständnis.
Möglicherweise entscheiden wir uns, diese auch darüber hinaus weiterzuführen, da höhere Inzidenzzahlen ab Herbst
ja schon jetzt wieder prognostiziert werden. Ein hin- und her wollen wir besonders im Sinne der Kinder jedoch
möglichst vermeiden. Insbesondere deshalb, weil sich die gängige Praxis gut eingespielt und bewährt hat.
Interessanterweise äußern das auch viele Eltern… 
Sollten Sie jedoch gerne einmal ins Haus kommen wollen, z. B. um am Platz Ihres Kindes die Sachen einzusammeln,
sprechen Sie uns bitte an.
Kranke Kinder. Weiterhin gilt: kranke Kinder werden nicht betreut. Nach einer Erkrankung darf das Kind, sofern
es (derzeit) 24 Stunden symptomfrei war, unter Vorlage eines bestätigten Negativ-Testes wieder in die Einrichtung
kommen.
Besonders die beiden letzten Punkte finden bei uns große Beachtung. Wir glauben, dass es uns nicht zuletzt auch
deshalb gelungen ist, ohne „Corona-Fälle“ und evtl. damit verbundene Haus- und/oder Gruppenschließungen durch
die vergangenen 16 Monate gekommen zu sein. Das, aber auch das durchwegs verantwortungsvolle Verhalten aller
unserer Eltern scheint uns sehr durch diese Zeit geholfen zu haben. Hierzu sprechen wir Ihnen ausdrücklich unser
„Dankeschön“ aus! Wir wissen sehr genau, dass es oft nicht leicht war.
Verträge. Beigefügt finden Sie neue Betreuungsverträge (Hauptvertrag) vor. Wir bitten Sie herzlich, diese
durchzulesen und zu unterschreiben. Hierzu sind wir sowohl vom Kita-Verband als auch der Geschäftsführung

angewiesen worden. Die Gründe liegen in den angepassten gesetzlichen Änderungen aus dem BayKiBiG (Bay.
Kinderbildungsgesetz). So musste der Hauptteil der Verträge den geänderten gesetzlichen Vorgaben angepasst
werden. Es handelt sich insbesondere um die
 Masernimpfpflicht und
 Hinweise zu eventuellen Schließungen und / oder Verordnungen auf Grund pandemischer Lagen, die
durch die Regierung(en) ausgerufen werden
Es geht dabei also nicht um einseitig von uns veränderte vertragliche Bedingungen. Bitte ergänzen Sie ggf. die
Angaben (z. B. aktuelle Handynummern), unterschreiben Sie als Erziehungsberechtigte beide (auch neu) und geben
Sie den Vertrag in den nächsten Tagen wieder bei uns ab. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Elternbeiträge. Vor nunmehr zwei Jahren hat der Träger die Beiträge für die Kita-Betreuung angepasst – für dieses
Jahr wurde ab September erneut eine Beitragsanpassung beschlossen. Hierin finden die allgemein gestiegenen Preise
und Personalkosten Berücksichtigung. Die Änderungen wurden dem Elternbeirat bereits vorgelegt. Sie finden die
neue Beitragstabelle im Anhang zu diesem Info-Brief und demnächst auf der Homepage.
Elternumfrage. Ebenso bitten wir Sie wieder, die beigefügte jährliche Elternumfrage zu beantworten. Wir haben
Sie bewusst knapp gehalten, denn wir beanspruchen mit diesem Brief diesmal sowieso schon ziemlich viel Ihrer
Zeit… Trotzdem bitten wir Sie herzlich, neben den Möglichkeiten, Kreuzchen zu setzen, die nachfolgenden Zeilen
für persönliche Kommentare und Anmerkungen zu nutzen. Bei den Teamtagen Ende August werden wir uns gerne
ausführlich damit beschäftigen. Wir freuen uns und sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen!
Team. Sonst immer der erste Punkt, heute mal ein bisschen nach hinten gerutscht… Frau Rackl, Erzieherin im Hort,
wechselt in eine andere uns angeschlossene Einrichtung und wird uns hier leider nicht weiter unterstützen können.
Denn die Anzahl der angemeldeten Kinder in unserem Hort ist leider weiterhin rückläufig und erfordert diesen
Schritt. Das hatten wir uns ganz anders vorgestellt und wir sind sehr traurig darüber, dass jetzt blanke Zahlen über
Arbeitsstunden und den Verbleib von Mitarbeiter/innen entscheiden müssen. Aber auch wir können davor nicht die
Augen verschließen. Somit bleibt uns nur, Frau Rackl herzlich für die kurze Zeit der Unterstützung und Mitarbeit zu
danken und Ihr alles Liebe und Gute für Ihren weiteren beruflichen und privaten Weg zu wünschen.
Im Bereich Krippe und Kindergarten sieht die Lage etwas anders aus – dort suchen wir sogar eine/n
Kinderpfleger/in für den Vormittag… Hier wird uns Frau Sonja Kupsch aushelfen, bis wir jemanden gefunden
haben. Längstens jedoch bis Ende Januar.
Termine.
Abschluss-Gottesdienst

Betriebsausflug

Sommerschließtage

findet, wie im verg. Jahr, wieder im Kindergarten für die Vorschulkinder statt:
Dienstag, 20.07.2021, 8.45 Uhr. Die Kinder dürfen an diesem Tag auch ihre
Schultaschen mitbringen!
Freitag, 23.07.2021 – wir schließen unser Haus – allerdings erst ab 13.00 Uhr
nach dem Mittagessen (im Hort bieten wir kein Mittagessen mehr an). Vielen Dank
für Ihr Verständnis!
02. – 24.08.2021 – inklusive Team- und Planungstage

Alle weiteren Termine sind bekannt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mitarbeit! Wir wünschen Ihnen
allen nun wunderbare, entspannte und sonnige Sommer- und Ferientage und freuen uns, Sie ab dem 25. August
wieder gesund bei uns begrüßen zu dürfen!

Viele herzliche Grüße vom gesamten Team
des Hauses für Kinder Pfiffikus!

