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Liebe Eltern,
Sie erhalten heute nochmals einen „Weihnachtsbrief“ mit einigen kurzen Informationen von
uns. Obwohl auch wir nicht mehr wissen, als das, was in den Medien bekannt gegeben wurde.
Notbetreuung. Wir befinden uns ab Mittwoch, 16.12.2020 wieder in der Notbetreuung. Das
bedeutet, dass wir Ihre Kinder nur im Notfall betreuen dürfen:
1. Sie arbeiten in einem Beruf, der „systemrelevant“ ist und
2. können die Betreuung Ihres Kindes nachweislich nicht privat organisieren
3. Wir betreuen Ihr Kind nur so lange, wie es nötig ist (Kürzung der Betreuungszeit)
Homepage. Wir versuchen die Informationen so aktuell wie möglich zu halten – bitte lesen Sie
auch dort nach.
Kita-Info-App. Ab Februar führen wir eine Informations-App für alle Eltern ein. Es ist eine
Erkenntnis aus diesem Jahr, dass viele – oft zu viele – Informationen irgendwie an „den Mann
/ die Frau“ gebracht werden mussten. Zudem kostet das Verteilen von Infos auf Papier zu viele
Ressourcen. Ein Infosystem über Mail ist uns im direkten Vergleich zu zeitaufwendig. Daher
haben wir uns in anderen Kitas informiert und überzeugen lassen. Schauen Sie sich´s doch
einfach schon einmal an unter https://www.kita-info-app.de/ - es wird für Sie kostenfrei sein.
Weihnachtsfeiern für die Kinder. Werden spontan vorgezogen auf Dienstag, 15.12.2020 (im
Hort werden Sie separat informiert). Sie brauchen an diesem Tag kein Frühstück mitzugeben,
wir gestalten ein festliches Buffet für alle Kinder, gespendet von einzelnen Eltern und der
Kirchengemeinde. Und bitte noch nicht verraten – an unserer Weihnachtsfeier bekommen die
Kinder diesmal ein ganz besonderes Geschenk von uns allen: Da ja im Grunde alle größeren
Feste und Veranstaltungen ausfallen mussten, entstand im Team die Idee, den Kindern in den
Faschingsferien eine Aufführung des Nürnberger Theaters „Salz und Pfeffer“ zu schenken.
Für die „Kleinen“ wird das Stück „Otto, die kleine Spinne“
und für die Schulkinder „Heckmeck, Bruder weg“ gegeben.
Wir haben dafür die Turnhalle der Grundschule reserviert. Die Kosten übernehmen je zur Hälfte
die Kirchengemeinde und der Elternbeirat. Bei beiden möchten wir uns im Namen der Kinder
und Familien besonders bedanken, denn dadurch kann der Besuch beider Vorstellungen für alle
kostenlos sein!
Danksagungen. Wir möchten uns sehr herzlich bei den Familien Schramm und Tauber
bedanken. Sie haben uns im Wald eine Baumspitze zur Verfügung gestellt, an die wir mit den
Kindern Futter für die Waldtiere hängen konnten. Danke auch an die Eltern, die wunderbare
„Futter-Snacks“ mitgebracht haben. Das war eine sehr schöne Aktion!
Ein herzliches Dankeschön auch an Frau Neuerburg-Nitz, die für alle Kinder „richtige“
Eintrittskarten für die Theateraufführung kreiert und ausgedruckt hat!
Auch an alle Eltern ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle von uns allen für die
zahlreichen kleinen Weihnachts-Überraschungen, die schönen Weihnachtskarten und die
freundlichen Gespräche – darüber freuen wir uns natürlich sehr!

Spenden. Der Elternbeirat, der uns ja oft genug auch finanziell unterstützt (wie jetzt beim
Eintritt für die Theateraufführung) konnte in diesem Jahr bekanntermaßen keinerlei Spenden
bzw. Erlöse aus Festen und Veranstaltungen einnehmen. Trotzdem haben die Beiräte das Konto
geplündert um den Theaterbesuch zu ermöglichen. Herzlichen Dank! Natürlich nimmt der
Elternbeirat jederzeit Spenden dankend entgegen …
Weihnachtsgruß. Sie haben ihn ja sicher schon gesehen, unseren kleinen Weihnachtsbaum vor
der Tür. Wir hoffen, dass Sie der kleine Blickfang beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder
erfreut. Ab dem 14.12.2020 (Montag) hängen wir immer wieder kleine, von den Kindern
gebastelte und von laminierte Weihnachtsgrüße an den Baum.
Sie sind herzlich dazu eingeladen, sich einen der Anhänger auszusuchen und mitzunehmen. Das
soll ein kleiner Weihnachtsgruß von uns allen sein. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.
Nach den Ferien. Wir beginnen Ende Januar mit den Entwicklungsgesprächen für die
Vorschulkinder, insbesondere für die sog. „Korridorkinder“. Bitte beachten Sie, dass die Eltern
dieser Kinder bis März eine Entscheidung treffen müssen – erstens wegen der
Schuleinschreibung, zweitens wegen der Planung in den beiden Kindergartengruppen. Der
„Tag der offenen Gruppentür“ entfällt. Und wie im Februar der Fasching gefeiert werden wird,
steht noch in den Sternen.
Ja, das Jahr ist nun erst einmal vorüber – es war tatsächlich keines, auf das man mit großer
Begeisterung zurückblickt. Zwar mit einer gewissen Dankbarkeit dafür, dass hier in der Kita
nichts „passiert“ ist, dass das Chaos sich immer wieder irgendwie aufgelöst hat, dass wir
einander Verständnis entgegengebracht haben und alle zusammengehalten haben. Trotzdem
lagen hin und wieder die Nerven einfach blank, machten sich auch im Team Sorgen um die
eigene Gesundheit breit, fiel fast alles, was das Jahr sonst besonders schön macht einfach aus.
Und nun schon wieder „Notbetreuung“…
Nach den Ferien aber sehen wir uns hoffentlich gesund alle wieder… Am Montag, 11.01.2021.
Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das
kommende – hoffentlich in jeder Beziehung viel bessere – Jahr 2021!
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