
Liebe Eltern, 

 

das neue Kindergartenjahr 2020/ 2021 hat begonnen.  

 

Die Sommerferien sind für viele Familien vorbei und wir heißen alle Kinder und Eltern 

herzlich willkommen! 

22 neue Kindergartenkinder besuchen ab August unsere Einrichtung und sie brauchen 

natürlich Zeit um sich einzuleben.  

 

Die „Neuen“ werden erst ihre Umgebung erforschen und wir alle müssen uns aneinander 

gewöhnen. Einige Kinder haben eine besondere Aufgabe. Sie werden „Paten“ und helfen 

und unterstützen unsere neuen Kindergartenkinder. Viele unserer "Neuen" kennen uns ja 

schon. 

Sie, als Mutter oder Vater dürfen mit einer Mund- und Nasenbedeckung die Eingewöhnung 

ihres Kindes begleiten. 

 

Vertrauen sie uns, denn wir wissen natürlich, dass auch dieser Schritt der ersten längeren 

Trennung, für Kinder und Eltern nicht einfach ist.  

Durch die Hilfe und das Verständnis aller Beteiligten hoffen wir, dass sie sich schnell 

einleben und bei uns wohlfühlen.  

 
 

In der Coronazeit werden wir den „normalen“ Kindergartenalltag noch nicht erleben 

können.  

Die Betreuungszeiten sind in der ersten Woche noch reduziert und mit den bisherigen 

Auflagen. 

Ab dem 17.08.20  beginnt der Regelbetrieb in allen Einrichtungen.  

Unsere Öffnungszeiten sind dann wieder von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr.  

Die Settinggruppen werden verändert und wir können ab September auch wieder 

Angebote des Familienzentrums einrichten, vorausgesetzt, dass es keine neuen Auflagen 

gibt.  

Größere Veranstaltungen dürfen noch nicht durchgeführt werden. 

 

Alle Hygienemaßnahmen in unserer Einrichtung bleiben bestehen.  

Die Kinder waschen bitte ihre Hände, bevor sie den Gruppenraum betreten. Alle Eltern 

desinfizieren bitte im Eingangsbereich ihre Hände und begleiten Ihr Kind bis zur 

Gruppentüre. Achten Sie bitte darauf, dass der Mindestabstand zu anderen Eltern und 

den Mitarbeitern eingehalten wird und tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz.  

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind eine Trinkflasche (mit dem Namen gekennzeichnet) 

mitbringt. 

 

http://www.fotosearch.de/CSP990/k11056809/


Im Anhang erhalten Sie einige wichtige Ministerschreiben des Landes  NRW zu Ihrer 

Info. Hier sind auch für Sie und uns Empfehlungen, wie man mit Krankheitssymptomen 

Ihres Kindes umgehen sollte. 

 

Das bisherige Projektthema wird uns noch im September und evtl. auch noch den Oktober  

begleiten.  
                                                                                        
 

"Es hat sich viel verändert!" 

"Wer will fleißige Handwerker sehn?" 

"Es gibt viele Berufe!" 

"Was ich einmal werden will!" 
 
 

Wir freuen uns besonders, dass wir einen neuen Bundesfreiwilligen, Ben Klingeler, ab 

September und eine neue PiA- Praktikantin, Mirela Eßer, ab August begrüßen dürfen. 

Beide werden in der 2. Gruppe tätig sein.   

Herr Klingeler ist täglich und Frau Eßer, im 1. Ausbildungsjahr an 2 ½ Tagen in der Woche.  

Frau Noudjeu beendet in diesem Kindergartenjahr (Juli 2021) ihre PiA- Ausbildung als 

Erzieherin in der 3. Gruppe. 

 

Unsere geplanten Termine werden wir Ihnen in Kürze mitteilen. 

 

Wir alle freuen uns auf das neue Kindergartenjahr und hoffen, dass wir alle gesund 

bleiben. 

 

Im Namen des Teams grüßt Sie recht herzlich 

 

 

Anneli Breidenbach 

 

 

 

 

 

 

 
 


