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Zweiter Elternbrief, November 2020

Liebe Eltern,
Diesen zweiten Elternbrief zum Ende Oktober 2020 haben Sie bereits erhalten. Zur Sicherheit
veröffentlichen wir ihn jedoch zusätzlich hier auf unserer Homepage. Haben Sie bitte Verständnis dafür,
dass wir dort keine Namen veröffentlichen. Da sich die Ereignisse derzeit schnell ändern können, bitten
wir Sie, immer auch die Aushänge an den Eingangstüren, bzw. die Einträge in den Hort-Heften zu
beachten. Vielen Dank!
Nun stecken wir alle ja bereits mittendrin in einem weiteren „etwas seltsamen“ Kita-Jahr: erneut wurde
vieles bereits abgesagt, wie zum Beispiel unser legendärer Väterbastelabend für die Martinslaternen, unser
traditioneller Martins-Umzug und der entspannte Plauder- und Bastelabend für die Mütter Ende November.
Uns allen fehlt der Austausch, der Kontakt, eine kleine Plauderei am Rande… Aber im Moment ist das nicht
zu ändern und das wird wohl noch länger so bleiben.
Trotzdem wollen wir vor allem den Kindern so etwas wie Normalität bieten. Im Kindergarten- und Hortalltag
gelingt es uns den Umständen entsprechend ganz gut. Mit Ihnen, den Eltern, ist es teilweise schwieriger,
aber wie immer wollen wir unser Bestes geben.
In diesem Jahr werden wir St. Martin leider ganz anders feiern müssen, denn der traditionelle Laternenumzug mit der ganzen Familie wird – coronabedingt – zum ersten Mal in der Geschichte unserer Kita
ausfallen. Den Umzug komplett abzusagen ist uns extrem schwer gefallen, doch wir haben uns natürlich
Alternativen für den 11.11.2020 ausgedacht:
Die Laternen basteln deshalb in diesem Jahr wir mit den Kindern und jede Gruppe bereitet sich auf das
Fest vor.
Mondscheingruppe: die kleinsten Kinder beteiligen sich dieses Jahr nicht an den Martinsfeiern – eine
Laterne wird natürlich trotzdem gebastelt und Lebkuchen gibt es auch 
Regenbogengruppe: die Kinder machen einen kleinen „Umzug durch´s Haus“ und feiern in der
Gruppe mit Lebkuchen und Kinderpunsch. Bitte bringen Sie in den nächsten
Tagen einen LED-Laternenstab mit (den bekommen Sie wieder zurück).
Sonnenschein- und
Sternengruppe:
die mittleren Kinder besuchen am Vormittag Pfr. Schukat in der Kirche und
machen anschließend einen kleinen Umzug durch den Ort in den Wald (natürlich
unter Wahrung der Hygieneregeln). Zurück in der Kita gibt´s auch für sie
Lebkuchen und Kinderpunsch.
Hortkinder:

die Großen treffen sich in zwei Gruppen (1. + 2. / 3. + 4. Kl.) um 16.00h im Hort
und machen einen kleinen Umzug und erhalten natürlich ebenfalls Lebkuchen und
Kinderpunsch. Die Kinder können um 17.30h am Hort abgeholt werden.

Wenn Sie Ihr Kind abholen, bekommen Sie die Laternen mit nach Hause. Bitte schon mal vormerken:
auch das geht nur, wenn es die „Corona-Regeln“ erlauben, könnte also auch kurzfristig entfallen.

Als Martins-Aktion haben wir uns für dieses Jahr folgendes ausgedacht: wir würden gerne an der Aktion
„Meins wird Deins“ teilnehmen. Bei dieser Aktion bringen Kinder Kleidungsstücke, die sie nicht mehr
brauchen oder die nicht mehr passen mit, diese werden in Secondhand-Läden verkauft und der Erlös
kommt Kindern aus anderen Teilen der Welt (dieses Jahr schwerpunktmäßig die Ukraine) zugute. Es
wäre schön, wenn Sie mitmachen würden, denn diese Aktion findet in jedem Fall statt.

So einfach funktioniert die Aktion:
Sie suchen zusammen mit Ihren Kindern ein einziges, aber noch schönes
Kleidungsstück aus, das vielleicht nicht mehr passt, aber noch sehr gut erhalten
ist.
In unserer Gruppe werden wir die Kleidung gemeinsam in Kartons
verpacken und an das Eine-Welt-Zentrum der aktion hoffnung
versenden.
Dort bekommt jedes noch schöne Kleidungsstück ein buntes Etikett mit dem Logo
der Aktion und wird dann in den VINTY´S – Secondhand-Modeshops der aktion
hoffnung verkauft.
So wird aus Ihrer Kleiderspende eine Geldspende.
Mit den Verkaufserlösen unterstützt die aktion hoffnung
das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Kinder und
Jugendliche in der Ukraine.

und

Das Kleidungsstück, welches Ihr Kind mitbringt, packt es am Martinstag gemeinsam mit uns in ein Paket,
welches wir dann versenden werden. Diese Kleiderspende darf schon ab sofort mitgebracht werden und
ersetzt in diesem Jahr auch unsere Weihnachtsaktion.
Womit wir beim Thema Weihnachten wären: Wie gesagt kann auch das Basteln des alljährlichen
Weihnachtskalenders mit den Müttern dieses Jahr nicht stattfinden. Aber natürlich wird Ihr Kind nicht auf
eine kleine Überraschung im Adventskalender verzichten müssen… Unsere Weihnachtsfeiern finden am
Donnerstag, 17.12.2020, statt. Hierfür zaubern wir ein schönes, festliches Weihnachts-Buffet.
Lebkuchen sammeln wir in diesem Jahr nicht ein!
Die Nikolausfeiern finden am 04.12.2020 wie gewohnt in den Gruppen statt.
Team. Eine Mitarbeiterin im Hort ist längerfristig erkrankt. NEU im Team begrüßen wir eine weitere
Kinderpflegerin die uns ab Dezember überwiegend am Nachmittag im Bereich Klein- und KindergartenkindBetreuung unterstützen wird. Ihr wünschen wir einen tollen Start und viel Freude an der Arbeit mit unseren
Kindern. Im Reinigungsteam begrüßten wir im Oktober ebenfalls eine neue Mitarbeiterin – auch für sie alles
Liebe und Gute und schon jetzt herzlichen Dank für ihren Einsatz. Bei uns in der Einrichtung ist es immer
blitz-sauber! Eine kurzfristig eingestellte Mitarbeiterin im Hort beendet ihren Einsatz bei uns ab sofort in
beiderseitigem Einverständnis.
Corona & Hygienekonzept. Der Landkreis befindet sich aktuell in Stufe 3 – „Rote / Tendenz Dunkelrote
Phase“, Kindergärten, Krippen und Horte arbeiten jedoch zunächst weiterhin in Stufe 2 / „Phase Gelb“.
Das bedeutet aktuell lediglich eine Verkürzung der Betreuungszeiten auf 7.00 – 14.30h, im Hort von 11.00
auf 16.00h. Warum? Wir müssen ab jetzt so zuverlässig wie möglich feste Gruppen bilden, eine
„Durchmischung“ der Kinder vermeiden und den Kindergruppen zudem feste Erzieher/innen zuordnen, die
ebenfalls nicht wechseln dürfen. Gruppenübergreifendes Arbeiten geht derzeit nicht. Dies bedeutet eine
komplette Umstellung des Dienstplanes. Da wir jedoch nur über wenige Vollzeitkräfte verfügen, die anderen
in Teilzeit arbeiten und größtenteils selbst Kinder haben, ist eine komplette Abdeckung der WochenÖffnungszeit (49 Stunden) nicht machbar. Zumal mit Ausfällen im Team ebenso gerechnet werden muss.
Die Entwicklung der Infektionszahlen lässt derzeit nichts Gutes ahnen – wollen wir hoffen, dass wir gut
durch diese Monate kommen.

Kranke Kinder. Wir bitten Sie nochmals dringend, Ihr leicht erkranktes Kind nicht in die Einrichtung zu
bringen. Im Zweifel ziehen Sie einen Arzt zu Rate und lassen es ggf. testen (bis das Testergebnis dann
vorliegt, bleibt das Kind zu Hause). Wenn das Kind 24 – 48 Stunden symptomfrei war, kann es gerne wieder
von uns betreut werden. Die anderen Regeln sind ja hinreichend bekannt…
Elternabend. Hier wurden insbesondere das bereits erwähnte Hygiene-Konzept besprochen, Kontakt- und
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Kita-Mitarbeiter/innen und Eltern diskutiert, der neue Elternbeirat
gewählt und Informationen zu den nächsten Feiern und Aktionen weitergegeben.













Kommunikationsmöglichkeiten: bitte nutzen Sie gerne kleine Notizzettel, die auf die Brotzeitdose
geklebt werden können – wir antworten oder informieren kurz auf demselben Weg. Im Hort bieten
sich AB und Hortheft an. Bitten Sie beim Abholen ihres Kindes vielleicht die gewünschte Erzieherin
an die Tür – wenn es gerade möglich ist, wird sie gerne für einen kurzen Austausch zu Ihnen kommen.
Vereinbaren Sie Termine (telefonisch oder persönlich), wenn etwas Ausführlicheres zu besprechen
ist – wir halten es genauso. Oder nutzen Sie die Möglichkeit, im Büro (92 818-25) anzurufen – auch
da hilft man Ihnen gerne weiter. Auch wir vermissen die entspannten, netten Gespräche, den
„smalltalk“ mit ihnen – vieles wäre unter anderen Umständen auch leichter für uns.
Eltern dürfen nicht ins Haus. Schon in der Grünen Phase dürfen sich nur max. 2 Personen pro
Garderobe aufhalten, da unsere Flure sehr eng sind. Das ist ziemlich schwierig, weil jedes Mal
nachgesehen werden muss, wie viele Personen sich gerade bei der jeweiligen Gruppengarderobe
aufhalten. Falls die Abholung oder das Bringen eines Kindes länger dauert (z. B. wegen eines
Gespräches oder einer „schwierigen Abhol-Situation“ ), würde dies wiederum deutlich längere
Wartezeiten vor der Tür bedeuten. Zudem befinden sich unsere Mitarbeiter/innen und Kinder in den
Fluren. Unsere päd. Fachkräfte betreuen die Kinder ziemlich ungeschützt und setzen sich u. U.
Risiken aus, denen sich andere Berufsgruppen nicht aussetzen müssen. Deshalb wollen wir sie
schützen, wo es geht – wir brauchen sie!
Jetzt, in der gelben Phase und gegebenenfalls in der folgenden Roten Phase ist das Betreten der
Einrichtung sowieso nicht möglich.
Elternbeirat
Wir danken unseren Elternbeirät/innen des verg. Kita-Jahres von ganzem Herzen für ihre
wertschätzende Begleitung und Unterstützung! Schade, dass Sie in diesem besonderen Jahr nicht so
richtig zum Zuge kamen, weil vieles nicht wie gewohnt stattfinden konnte, wenig zu entscheiden war
und wir uns kaum gesehen haben.
Aber wir bedanken uns für die guten Gespräche, den gemeinsamen Spaß und die ausgleichenden und
verständnisvollen Vermittlungen zwischen Team und Elternschaft – da wo es nötig war! Das war
sehr wertvoll für uns. Auch ein herzliches Dankeschön im Namen unserer Kinder für die Spende über
1.000,00 € zur Anschaffung unserer neuen Gartenbänke und –tische und für die GruppenWeihnachtsgeschenke im verg. Jahr …
Unser neuer Elternbeirat für das Kita-Jahr 2020/21. Wir haben die Namen der Eltern in unserem
Elternbrief bekannt gegeben, Sie finden Sie auch an der Pinnwand im (Haupt-)Eingang. Wir freuen
uns sehr, dass Sie sich bereiterklärt haben, uns und unsere Arbeit wohlwollend zu begleiten und zu
unterstützen und außerdem die Anliegen der Eltern zu vertreten. Ihre Vermittlung und Ihr
Engagement für unsere Kinder sind uns sehr wichtig und unverzichtbar für unser Gemeinwesen.
Herzlichen Glückwunsch zur Wahl und eine fröhliche Zeit für Sie alle ! Unser erstes Treffen wird
(hoffentlich) am 03. November stattfinden.
Gruppen. Beim zweiten Teil des Elternabends am Mittwoch informierten die Erzieherinnen über
die teilweise neuentwickelten Gruppenkonzepte, insbesondere über die intensive Zusammenarbeit
der Sonnenschein- und Sternengruppe. Dazu wurden Fotos gezeigt aus dem Gruppengeschehen, der
neue Wochenplan vorgestellt und ein paar organisatorische Dinge besprochen. Am Donnerstag
wurden die Eltern ebenso über die Wochenangebote und Pläne für die nächsten Wochen informiert,
sowie konzeptionelle und organisatorische Dinge besprochen. All das kann natürlich u. U. auch nur
in „abgespeckter Version“ oder auch gar nicht stattfinden, wenn es die Maßnahmen erfordern sollten.
Ein Vater hat bereits für das Weihnachts-Buffet für die Regenbogenkinder gespendet – herzlichen
Dank dafür!!!

Garten-Aktions-Tag. Das war ein voller Erfolg! Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer. Was
haben wir gemacht? Barfußpfad teilweise erneuert, Hecken geschnitten, Himbeerbüsche abgestützt und
Beete für den Winter hergerichtet. Tische und Bänke zusammengebaut, Betonfundament für ein neues
Schaukelpferdchen gelegt, eine Outdoor-Kinderküche gebaut und die kleine Rasenfläche am Parkplatz in
einen Acker verwandelt… Letzteres soll im Frühjahr eine Blühwiese für Bienen werden. Brotzeit gemacht
und Spaß gehabt ! Toll, was alles geschafft wurde. Ein besonderes Dankeschön auch noch an Familie Brosi
für die Unterstützung bei der Organisation und für die Schaukelpferdchen-Spende! Das Pferdchen wird
schon eifrig genutzt.
Fotograf/in. Sie ahnen es schon: auch diese Aktion fällt aus. Vielleicht können wir den Termin im Frühjahr
nachholen. Der Elternbeirat kümmert sich darum.
Vorschulkinder – Informationen der Grundschule. Laut Mitteilung der Grundschule entfällt der Vorkurs
Deutsch vorläufig. Die Kooperation Vorschulkinder – Grundschule beginnt nicht wie in den Vorjahren
bereits im Oktober, sondern (wahrscheinlich) erst im Februar 2021. Das Vorschulscreening wird aller
Voraussicht nach bereits im Dezember beginnen.
Filmprojekt der Vorschulkinder. War richtig toll! Am 31. Oktober wären die Kinder mit ihren Eltern im
Rahmen der Möglichkeiten wenigstens zu einem kleinen Abschluss ins Filmhaus nach Nürnberg eingeladen
gewesen… Die Einladungen sind bereits herausgegeben – aber nun muss auch das leider entfallen.
Vorschule. Findet weiterhin statt, allerdings voneinander getrennt: Sonnenschein – Sterne.
Hortplätze 2021 /22. Derzeit findet unter den Eltern der Vorschulkinder eine Abfrage über den Bedarf an
Hortbetreuung und / oder einer evtl. Mittagsbetreuung bis 14.00h ab nächstem Jahr in der GS Vorra und
Hartenstein statt. Wir bitten die Eltern dringend daran teilzunehmen und die Fragebögen direkt an die
Grundschule weiterzuleiten. Sollten sie keinen Hortplatz benötigen, reicht ein kurzer Hinweis. Bitte senden
Sie das Formblatt trotzdem an die Schule. Nur so kann die Gemeinde entsprechend planen. Vielen Dank.
Hort. In der nächsten Zeit werden die päd. Fachkräfte wieder den telefonischen Kontakt zu Ihnen
aufnehmen.
Weihnachtsbaum. Wir würden gerne einen aufstellen – kann uns vielleicht jemand einen besorgen??? Das
wäre schön. Bitte melden Sie sich einfach bei uns. Danke !
Spende. Wir suchen Sach- und Bilderbücher für Kinder ab ca. 4,5 – 5 Jahren. Wenn Sie welche abzugeben
haben… Wir würden uns freuen!
Ja, liebe Eltern, alles in allem kein so schöner, erwartungsfroher Infobrief. Ein Blick in den Brief vom
vergangenen Jahr zeigt, dass wir damals sehr schöne Aktionen durchführen konnten, mit Ihnen aber auch
mit Ihren Kindern. Selbst im Gruppenalltag bleibt das ein oder andere auf der Strecke. Dabei haben sich die
päd. Fachkräfte bereits im Frühjahr richtig viele Gedanken gemacht… und tolle Ideen entwickelt. Aber
aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben – wir bleiben dran!
So wünschen wir uns alle, dass wir möglichst gut durch die nächsten Wochen kommen. Bleiben Sie behütet
und bleiben Sie gesund!
Es grüßen Sie herzlich

Ihr Pfiffikus-Team,
Frau Petra Kuich und Pfr. Björn Schukat

