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Notbetreuung 

 
Liebe Eltern!  
 
 

Alle Eltern, die keine Betreuungsmöglichkeit 

für ihr Kind haben, können die Notbetreuung in 

Anspruch nehmen. 

 

Da wir die Anzahl der betreuten Kinder beim 

Jugendamt melden müssen, benötigen wir vorab 

eine Anmeldung zur Notbetreuung. 

 

Sie können den Notbetreuungsbedarf entweder 

telefonisch, oder per Mail melden. 
 

 

 

Ihre KiTa-Leiterin 

Walburga Geis 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstock.adobe.com%2Fde%2Fsearch%3Fk%3Dzusammenhorten&psig=AOvVaw2H8UxJbZH9RM7jI7506R6c&ust=1610634530480000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCjvLePme4CFQAAAAAdAAAAABAm
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Erinnerung! 

Impfpflicht für Masern 
 

Liebe Eltern, 
wie Sie alle wissen, benötigen alle neuen Kinder 

bei der Aufnahme einen Masernschutznachweis. 

 

Wir dürfen nur noch Kinder aufnehmen, für die 

vorab ein Masernimpfung nachgewiesen wurde. 

➢ Nachweis über 1 Impfung für Kinder im Alter 

von 12 bis 24 Monaten. 

➢ Nachweis über 2 Impfungen für Kinder ab 24 

Monaten 

  

Einige Eltern haben bisher noch keinen 

Impfnachweis vorgelegt.  

Bitte vergessen Sie nicht: 

Bei Bestandskindern muss der komplette 

Impfschutz bis zum 31. Juli 2021 

nachgewiesen werden. 

 

Walburga Geis  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://publicdomainvectors.org/de/kostenlose-vektorgrafiken/Medizinische-Spritze-Symbol-Vektor-ClipArt/28666.html&psig=AOvVaw3NBFqoc7NeQeK7Cehi4UYM&ust=1578747273292000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiduouK-eYCFQAAAAAdAAAAABAx
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Anmeldetage  

in der  

Marienkindertagesstätte Hambach 

 

 
 

Liebe Eltern, 

 

Sie möchten Ihr Kind in der 

Marienkindertagesstätte Hambach für das 

kommende KiTa Jahr 2021/2022 anmelden? 

 

Dieses Jahr startet bereits im Januar das 

Anmeldeverfahren für einen Betreuungsplatz in 

allen KiTas der Gemeinde Dittelbrunn. 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkita-germinghausen.de%2F%3Fm%3D201808&psig=AOvVaw1RKsj5eXUSF6ROvO-DU7_v&ust=1610636325577000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj3xZOWme4CFQAAAAAdAAAAABAN
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Als innovative und moderne Gemeinde hat 

Dittelbrunn auf ein neues, transparentes und 

datenschutzkonformes Onlineverfahren 

umgestellt. 

So können Sie Ihr Kind von zu Hause aus digital 

anmelden, ohne lästigen Papierkram, ohne 

Zeitdruck und den Besuch einer 

Kindertagesstätte, der coronabedingt im 

Moment sowieso nicht möglich wäre. 

 

In der Zeit vom 11.01 – 14.02.2021 können 

Sie Ihr Kind ONLINE anmelden.  

 

Der entsprechende Link wird rechtzeitig auf der 

gemeindlichen Homepage angezeigt. 

 

Angemeldet werden können Kinder . . .  

 
➢ ab 1 Jahr für die Kinderkrippe 

➢ ab 3 Jahren bis Schuleintritt für den 

Kindergarten 

➢ ab Schuleintritt bis zum Ende der Grundschule 

für den Hort 
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Bitte beachten Sie:  

 

Mit der Anmeldung kommt noch keine 

verbindliche Aufnahme zustande.  

Erst nach den Anmeldetagen kann durch 

Ermittlung der benötigten und freiwerdenden 

Plätze, eine Platzvergabe vorgenommen werden. 

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kind. 

 

 
 

Die Leiterinnen der Marienkindertagesstätte 

 

Walburga Geis 

und Annette Hagen 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.xn--kath-kindertagessttten-zimmern-dtc.de%2Fseite%2F394145%2Funser-p%25C3%25A4dagogisches-team.html&psig=AOvVaw05nvirvg_2gmr6IyazvikH&ust=1610636650439000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjMvKSXme4CFQAAAAAdAAAAABAD
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Elternabende  

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 
 

da es bis auf weiteres nicht erlaubt ist, 

Elternabende in den Kindertagesstätten 

durchzuführen, werden wir die Elternabende per 

Videokonferenz durchführen.  

Die Termine habe ich im Terminplaner vermerkt. 

Sie bekommen vorab von Ihrem Erzieherteam 

noch eine Einladung per Mail.  

Einige Tage vorab dann einen Link für die 

Zuschaltung. 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lean-service-institute.de%2Fzoom%2F&psig=AOvVaw2Q8VSCJzOUySU6GtyiLU5A&ust=1610633404739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjeqJyLme4CFQAAAAAdAAAAABAN
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Aktuelles vom Elternbeirat 

Rückblick... 

Die Weihnachtsferien liegen hinter uns. Wir 

hoffen, dass Ihr Euch alle ein wenig erholen 

konntet und mit neuer Kraft die vor Euch 

liegenden Aufgaben in Angriff nehmen könnt: 

Arbeitsalltag, Kindergarten, Homeschooling. 

Vieles läuft immer noch digital statt live. Umso 

wichtiger, finden wir, über den Schriftweg 

wenigstens ein bisschen Kontakt zu halten. Daher 

hier die neuesten Infos. 

Rückblick 

Aßmannhaus 

Der Raum im Obergeschoss des Aßmannhauses 

konnte endlich freigegeben werden. Das 

bedeutet für die Eichhörnchen in ihrem 

Tagesablauf eine enorme Erleichterung. Wir 

wünschen Euch viel Freude in Eurem neuen 

„Zusatzkobel“! 
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Plätzchen-Aktion 2020 

Zu Beginn dieses KiTa-Jahres war unsere Kasse 

ziemlich leer, da die üblichen Aktionen wie 

Kleidermarkt, Weihnachtsmarkt etc. nicht wie 

gewohnt stattfinden konnten. Umso mehr freut 

es uns, dass wir eine alternative Möglichkeit 

gefunden haben. Ein riesengroßes Dankeschön an 

alle HelferInnen, BäckerInnen, BastlerInnen für 

die Unterstützung bei der Plätzchen-Aktion. So 

konnten wir die EB-Kasse um 463€ auffüllen. 

Danke! 

Weihnachtsgeschenke Gruppen 

Wir freuen uns sehr, dass wir Euch auch dieses 

Jahr mit einer kleinen Spende unterstützen 

konnten. Alle Gruppen haben ihr Weihnachtsgeld 

vom Elternbeirat schon eingelöst und tolle neue 

Spielsachen für die Kinder angeschafft. Bilder 

von den einzelnen Anschaffungen findet Ihr in 

den jeweiligen Gruppenbeiträgen. 

Ausblick... 
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Kommunikation Gruppen/ Eltern  

Hinsichtlich der Kommunikation zwischen den 

einzelnen Gruppen und den Eltern hat sich einiges 

getan. Einige Gruppen haben gruppeninterne 

Emailverteiler eingerichtet, über die Infos, 

Bastelideen und Grüße gesendet werden. Auch die 

Eltern können sich mit Anliegen und Fragen 

direkt an die Gruppen wenden. Das ist sehr 

erfreulich und verbessert den Kontakt enorm. 

Vielen Dank für Euren Einsatz, liebe 

ErzieherInnen! Einige Gruppen haben bereits 

digitale Elternabende durchgeführt, in anderen 

Gruppen sind diese in Planung. Wir freuen uns 

sehr auf ein digitales Treffen in der Gruppe und 

sind gespannt, was Ihr neues zu berichten habt! 

Umfrage Kindergarten und Elternbeirat 

KiTa-Leitung und Elternbeirat haben 

abgestimmt, die alljährliche Umfrage ab sofort 

in digitaler Form abzuhalten. Die Umfrage wird 

voraussichtlich im Februar durchgeführt, nähere 

Infos folgen. 
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Vordach Steinbergstraße 

Laut Herrn Warmuth wird der Auftrag für das 

neue Vordach über dem Haupteingang diese 

Woche vergeben. Wir hoffen, dass auch die 

Ausführung bald erfolgt. 

Sitzungen des Elternbeirats 

In der letzten Schatzkiste hatten wir eine 

Teilnahme an unseren internen Sitzungen 

angeboten. Dies erscheint uns aus gegebenem 

Anlass momentan leider schwierig. Natürlich 

könnt Ihr trotzdem Kritik, Lob und Anregungen 

aller Art an uns herantragen, die wir gerne in 

unsere nächste digitale Sitzung im Januar mit 

aufnehmen. Ihr könnt euch diesbezüglich an 

jede/n von uns wenden. 

Seit letztem Jahr besteht ein regelmäßiger 

Austausch der Elternbeiräte aller Kindergärten 

unserer Gemeinde. Die Vorsitzenden treffen sich 

alle zwei Monate zu einer Sitzung, können sich 

Anregungen holen, sich gegenseitig beraten sowie 

übergreifende Entscheidungen treffen.  
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Pinnwand EB 

Da momentan nur wenige Kinder den Kindergarten 

besuchen, erreicht die Information auf unserer 

Pinnwand neben der Eingangstür Steinbergstraße 

leider nicht alle Eltern. Um Euch trotzdem auf 

dem Laufenden zu halten, werden wir Euch die 

dort erscheinende Info in Kürze per Email 

zukommen lassen. 

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und 

Erziehern/innen ein gesundes, frohes Jahr 

2021! 

Euer Elternbeirat 
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Schon bekannte Termine für das KiTa-Jahr 2020/2021: 
 

Januar 2021 
28.01.21  17.00 Uhr Video-Elternabend – Schmetterlinge 

 

Februar 2021 
04.02.21 17.00 Uhr Video-Elternabend - Fische 

11.02.21  17.00 Uhr Video-Elternabend - Eichhörnchen  

15.02.21  Faschingsmontag: Faschingsfeiern in der Marienkindertagesstätte 

16.02.21  Faschingsdienstag – Die MarienKiTa schließt um 12.00 Uhr 

18.02.21  17.00 Uhr Video-Elternabend – Mäuse - für die Eltern der Vorschulkinder  

25.02.21 17.00 Uhr Video-Elternabend – Schmetterlinge - für die Eltern der Vorschulkinder  

 

März 2021 
04.03.21 17.00 Uhr Video-Elternabend – Fische – für die Eltern der Vorschulkinder 

04.03.21 17.00 Uhr Video-Elternabend – Eichhörnchen – für die Eltern der Vorschulkinder 

 

April 2021 
01.04.21  Osternestsuche in den Gruppen  

 

Mai 2021 
?  .05.21 Vorschulausflug (oder Juni 21) 

 

Juni 2021 
? . 06.21 Gruppen-Abschlussfeste 

 

Juli 2021 
 ? . 07.21 Gruppen-Abschlussfeste 

 ?  .07.21 Abschlussfest: Projektarbeit der Vorschulkinder „Wackelzähne“ 

 ?  .07.21 Übernachtung der Vorschulkinder 

18.07.21  Pfarrfest – Spielstraße der MarienKiTa 

29.07.21 15.30 Uhr Abschluss-Gottesdienst 

 

August 2021 
20.08.21 Putztag – Die Marienkindertagesstätte ist geschlossen! 

23.08.21 Sommerferien 

 -10.09.21 

 

 

 

Schon bekannte Termine im Kindergartenjahr 2021/2022: 
 

September 2022 
13.09.21  Planungstag – Die Marienkindertagesstätte ist geschlossen! 

 

Wir haben nur einige wenige Termine für das kommende KiTa-Jahr geplant.  

Je nach aktueller Infektionslage werden wir weitere Termine dazu planen, bzw. wegfallen lassen. 

Ob Feste und Veranstaltungen gruppenintern, oder gruppenübergreifend stattfinden, richtet sich ebenfalls 

nach den Infektionszahlen und den verordneten Maßnahmen. 
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Aktuelles aus der Igelgruppe 
 

Jetzt sind die Feiertage auch schon wieder vorbei. 

Wir hoffen, ihr habt euch gut erholt und ein paar 

(hoffentlich) entspannte Tage mit der Familie 

verbracht. 

 

Obwohl aufgrund der Notbetreuung gerade wieder 

alles auf den Kopf gestellt wurde, blieben uns ein 

paar Rituale erhalten:  

Auch dieses Jahr war das Christkind da und hat 

uns neue Spielsachen gebracht, unter anderem 

neue Puppen und Fahrzeuge! Die Sachen warten 

schon in den Regalen darauf, fleißig bespielt zu 

werden. 

 

Außerdem konnten wir schon vor den Ferien 

unseren neuen, motorisierten Krippenwagen 

ausprobieren! Damit lassen sich die Hambacher 

Hügel viel leichter erklimmen. 😊  
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Geburtstag 
Wir gratulieren ganz herzlich 

  Oskar, 3 Jahre & 

  Matilda, 2 Jahre 

    Herzlichen Glückwunsch!  

 

Änderungen in der Gruppe 

Im Februar werden Oskar und Ole in den 

Kindergarten wechseln. Wir wünschen euch einen 

guten Start und viel Spaß bei den „Großen“! 

 

Danke 
An dieser Stelle möchten wir uns für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit der letzten 

Monate bedanken. Wir wissen alle, dass eine 

schwierige Zeit sowohl hinter als auch vor uns 

liegt. 

 

Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir 

es sicherlich schaffen, dass sobald wie möglich 

wieder ‚Normalität‘ einkehren wird. 
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Passt auf euch auf, bleibt gesund und… 

 

  
(https://reimann-hoehn.de/wp-content/uploads/2020/04/rainbow2.jpg) 
 

 

Julia, Vanessa & Sabine 
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Das Christkind war da… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns Neues zu entdecken! 
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Liebe Spatzeneltern, 

 
wer hätte zu Beginn des Jahres 2020 gedacht, 

dass es sich zu einem solchem Ausnahmejahr 

entwickeln würde.  

Vielen neuen Herausforderungen mussten wir uns 

unvorbereitet stellen. 

Was ist gewiss- wir sind stolz auf das Geleistete, 

wir haben nie aufgegeben, wir schauen 

hoffnungsvoll in die Zukunft. 

 

Wir wünschen allen großen und kleinen Spatzen 

ein gesundes glückliches neues Jahr 2021 
 

In diesem Sinne danken wir Euch für Euer 

Verständnis und Vertrauen. 

 

 

Eure Spatzenerzieher. 

  

 

 

 

 



 

 
19 

Im neuen Jahr gibt’s bei uns ein paar 

Änderungen: 

 

Leonard ist bei den Fischen, Moritz bei den 

Schmetterlingen, Sara bei den Mäusen und 

Devin bei den Eichhörnchen. 

 

Wir wünschen euch viel Spaß bei den Großen. 

 

Wir begrüßen unsere neuen Spatzen 
 

Ella und Luca. 
 

Eine wunderschöne Zeit mit uns. 

 
 

Geburtstagskind: 

Dominik im Februar- 3Jahre  
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Hallo liebe Froscheltern, 
 

Wir hoffen, ihr hattet eine schöne 

Weihnachtszeit und seid gesund ins neue 

Jahr 2021 gestartet. 

 

Rückblick auf die Adventszeit 
Da einige von euch eher als gedacht in die Ferien 

geschickt wurden, möchten wir euch hiermit 

einen kleinen Rückblick auf unsere 

Vorweihnachtszeit geben.  

 

Unser Bär „Mischa“ hat sich 

auf den Weg zum Christkind 

gemacht, um ihm seinen 

Wunschzettel zu bringen. 

Dabei hat er unterwegs viele 

Tiere getroffen und deren 

Wünsche aufgeschrieben 

(siehe Bild). Am 23.12. haben 

dann alle Tiere ihr Geschenk 

bekommen und zusammen ein schönes 

Weihnachtsfest gefeiert.  
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Auch unsere Froschgruppe wurde reich 

beschenkt. So haben wir ein Töpfe-Set, 

sowie Besteck und Teller für 

die Puppenecke, zwei 

Baustellenfahrzeuge, ein 

Kehr-Set für Kinder und eine Mini-

Eisdiele bekommen.  

Außerdem haben wir bereits vor Weihnachten, 

wie ihr sicherlich bereits anhand der 

verbesserten Bildqualität bei unseren Aushängen 

bemerkt habt, eine neue Fotokamera von der Kita 

bekommen.  

 

Neuer Rahmenplan 
Im Januar beginnen wir mit 

unserem neuen Rahmenplan 

„Winterzauber“.  

In diesem geht es darum, den Winter mit all 

seinen Vorzügen kennen zu lernen. Dazu 

besprechen wir, welche Kleidung man im Winter 

anzieht, wie sich Eis und Schnee anfühlt und 

vieles mehr.  
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Des Weiteren beinhaltet das Thema die 

Faschingszeit, in der wir uns verkleiden, 

schminken, tanzen und viel Spaß haben werden.  

 

 

Dies wird noch einmal in einem genaueren 

Aushang beschrieben werden.  

 

Darüber hinaus beginnt Sabrina ebenfalls im 

Januar mit ihrer Facharbeit zum Thema 

Sprachförderung. Auch dazu werden weitere 

Aushänge mit Informationen folgen.  

 

Vielen lieben Dank für eure Unterstützung und 

euer Vertrauen im vergangenen Jahr, 

 

eure Frösche  

Sandra, Ekaterina & Sabrina 

 

 



 

 
23 

 

Neues aus der Fischegruppe 
 

Liebe Eltern, 

 

ein neues Jahr hat begonnen.  Wir 

wünschen euch viel Glück, 

zauberhafte Momente und vor 

allem ein gesundes Jahr 2021. 

 

Rückblick: 

 

St. Martin 

 

Dieses Jahr war der St. 

Martinsumzug etwas 

anders als gewohnt. 

Dennoch sind wir froh, 

dass der Umzug 

stattfinden durfte und die 

Kinder somit ein Licht in 

dieser dunklen Zeit, in die 

Welt bringen konnten. 
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Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… 

 

Die Kinder haben mit allen Sinnen die Bedeutung 

der Adventszeit bei uns erlebt und gemeinsam 

haben wir uns allen gegenseitig viel Ruhe, Freude 

und Licht in unsere Herzen gebracht. 

Wir haben gemeinsam gebacken, Lieder 

gesungen, gebastelt, im Schnee gespielt uvm. 

 

Jeden Tag, durfte ein anderes Kind einen 

Adventsbeutel mit nach Hause nehmen. Dazu 

wurde jeden Tag ein Stück der 

Weihnachtsgeschichte vorgelesen. 

 

Am 6. Dezember, begrüßten wir den Nikolaus mit 

dem Lied: „Lasst uns froh und munter sein“. 

Der Nikolaus und die Kinder freuten sich und der 

Nikolaus gab den Kindern ihre gefüllten Socken, 

mit lauter Leckereien zurück.  
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Gruppengeschenk 

Kurz vor Weihnachten kamen die Eltern unserer 

Fischkinder bei uns vorbei und schenkten uns für 

die Gruppe ein Foto Memory von den Kindern.  

Die Erzieher und die Kinder haben sich sehr 

darüber gefreut und wir sagen: Vielen Dank!  

 

Von den 50 € Weihnachtsgeld 

aus der Elternbeiratskasse 

haben wir „Kapla“ Bauhölzer für 

unsere Bauecke gekauft. 

 

 

 

 

 

Wir möchten uns gerne bei Euch allen recht 

herzlich für Eure Geschenke, Unterstützung und 

euer Verständnis bedanken! 

Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder einen 

normalen Regelbetrieb haben können. 

Aber bis dahin: Haltet durch! 

 

Eure Fische 

 



 

 
26 

Neues von den Schmetterlingen 
 

Liebe Schmetterlingseltern, 

 
WILLKOMMEN IM JAHR 2021 –  

NEUES JAHR, NEUES GLÜCK 

 

Wir hoffen sehr, euch im neuen Jahr bald wieder 

regelmäßig im Kindergarten begrüßen zu können. 

 

RÜCKBLICK 

In der Advents- und Vorweihnachtszeit haben 

wir unseren Gruppenraum dekoriert, Lieder und 

Fingerspiele gelernt und gebastelt. Am 6. 

Dezember hat uns dann der Nikolaus am Fenster 

besucht und uns einen sooo 

schweren Sack hereingestellt. 

Als Dank sangen wir ihm unser 

Nikolauslied: „Der Nikolaus ist 

hier“.  

 



 

 
27 

 

Wir haben Plätzchen gebacken und diese 

ausgestochen, so dass wir sie an unserer 

vorverlegten Adventsfeier am 15.12.2020 essen 

konnten.  

 

 

 

 

 

 

 

Dies war dann auch schon unser letzter 

offizieller Kindergartentag im Jahr 2020. 

 

AKTUELLES 

Das neuen Jahr 2021 starten wir mit neuen Ideen 

und neuem Mut und hoffen, dass alles bald wieder 

gut ist, ganz nach dem Motto: „Jede neue 

Aufgabe, ist eine Chance zu wachsen“. 
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Zu Beginn haben wir unsere E-Mail-Adresse: 

schmetterlinge-hambach@web.de ins Leben 

gerufen.  

 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten hoffen wir, 

ihr habt schon alle Nachrichten von uns erhalten. 

😉  

So könnt ihr uns alle Wünsche und Anregungen 

jeder Zeit mitteilen.  

Wir freuen uns! 

 

VORSCHAU 

Unser nächstes Thema werden wir den 

Interessen der Kinder anpassen.  

Aber unsere Faschingszeit ist nicht mehr weit, 

wir stimmen uns dann schon einmal so langsam auf 

eine etwas andere, aber Närrische Zeit ein. Wir 

hoffen sehr, zumindest im kleinen Kreis eine 

lustige Zeit im Jahr feiern zu können. 

 

mailto:schmetterlinge-hambach@web.de
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Wir möchten die Gelegenheit nutzen und ganz 

herzlich DANKE sagen für die Zusammenarbeit 

und für die lieben Worte und Geschenke der 

Eltern zum Jahresabschluss. Es ist schön zu 

wissen, dass wir so geschätzt werden!  

 

Ein herzliches Dankeschön auch an den 

Elternbeirat, der mit seiner Spende dem 

Christkind ermöglichte, den Schmetterlingen... 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Magnetische Bausteine 

    … zu bringen. DANKE! 
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Herzlich Willkommen bei den 

Schmetterlingen ☺ 

 

Wir begrüßen Moritz und seine Familie in unserer 

Schmetterlingsgruppe und freuen uns, dass er 

sich schon gut eingelebt hat und gerne zu uns 

kommt. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist eine schwierige Zeit, aber gemeinsam 

schaffen wir das.  

Bleibt gesund und passt auf euch auf. 

 

Maria, Elisabeth R. und Daniela 

https://de.depositphotos.com/8220257/stock-photo-kids-cartoon-characters.html
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Neues aus dem Mäuseloch 
Liebe Eltern, 

 

wir wünschen Ihnen allen ein gutes, neues und vor 

allem gesundes Jahr 2021. 

 

Zuerst wollen wir Ihnen einen kurzen Rückblick 

geben, über die letzten Monate im Jahr 2020. Wir 

konnten gruppenintern mit den Kindern alle Feiern 

und Feste wahrnehmen. 

 

Wir haben Erntedank mit den Kindern gefeiert, 

indem wir die Geschichte „Markus sagt Danke“ 

erzählt und nachgespielt haben. Auch über unsere 

Tischgebete haben wir gesprochen und zusammen 

überlegt, in welchen Gebeten wir uns für das Essen 

bedanken. 

 

Als nächstes Fest kam Sankt Martin. Der Umzug 

fand dieses Mal gruppenintern und ohne Eltern 

statt. Wir sind gemeinsam mit den Kindern und 

unseren selbstgebastelten Laternen eine kleine 

Runde durchs Dorf gelaufen und die Kinder haben 

begeistert unsere Martinslieder gesungen. 
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Auch der Nikolaus hat uns nicht im Stich gelassen. 

Er kam am 7. Dezember zur Terrassentür und hat 

dort geklopft, als wir gerade im Morgenkreis 

saßen. Er durfte nicht reinkommen, aber wir haben 

die Türe geöffnet und haben für ihn das Lied „Sei 

gegrüßt, lieber Nikolaus“ gesungen, während er auf 

der Terrasse gewartet hat, um uns anschließend 

einen Sack mit unseren befüllten Socken zu 

überreichen. Die Socken haben wir anschließend im 

Kreis verteilt. 
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Unser diesjähriger Adventskalender war Teil 

unserer Fensterdekoration. Bereits im November 

haben wir angefangen zu basteln: jedes Kind hat 

für sein Patenkind einen Stern aus 

Transparentpapier gefaltet und auf einen Zettel 

einen individuellen Wunsch geschrieben. Dieser 

wurde dann an unser Fenster geklebt und wir 

haben jeden Tag einen Stern abgehängt. Das 

jeweilige Kind, das den Stern gebastelt hatte, 

durfte ihn auch an sein Patenkind überreichen. 

Dieser Adventskalender hat uns nicht nur gezeigt, 

wie lang es noch bis Weihnachten dauert, sondern 

hat auch das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe 

gestärkt und die Wahrnehmung für ein achtsames 

Miteinander geschult. 

 

Aus unserer geplanten Weihnachtsfeier wurde 

eine vorgezogene Adventsfeier am Dienstag, den 

15. Dezember. Da haben wir alle restlichen 

Adventskalendersterne abgehängt, in Rekordzeit 

die letzten Weihnachtsgeschenke für die Eltern 

fertig gebastelt und im Morgenkreis die religiöse 

Geschichte zu Weihnachten erzählt und mit 

Rupfen-Puppen und Kett-Materialien nachgelegt, 

bevor es in den Lock-Down ging. 
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Am 15. Dezember wollten wir ursprünglich mit den 

Kindern in der Mäusegruppe Plätzchen backen. Da 

es nicht stattfinden konnte, werden wir es zu 

einem späteren Zeitpunkt nachholen. Den Termin 

werden wir noch bekanntgeben.  

 

Im Januar haben wir dann die 

Weihnachtsgeschenke geöffnet, die uns das 

Christkind in den Ferien in die Gruppe gebracht 

hat. Vielen Dank dafür an den Elternbeirat!!! 
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Neu in der Mäusegruppe 

 

Jetzt im Januar begrüßen wir Jill und Sara in 

unserer Gruppe und ab Februar wird auch Ole ein 

Mäusekind. 

Auch Michelle Elbert begrüßen wir noch 

nachträglich, die seit November 2020 bei uns in 

der Mäusegruppe als Kinderpflegerin arbeitet. 

 

Elternabend 

 

In der letzten Schatzkiste hatten wir unseren 

Gruppenelternabend bereits angekündigt, doch die 

sich ständig verändernden Corona-Auflagen 

machten die Durchführung in diesem 

Kindergartenjahr sehr schwierig! 

 

Am 10.12.2020 war es dann endlich soweit: Wir 

konnten die Eltern der Mäusekinder zum 

allerersten Video-Elternabend mit dem Thema 

„Neues aus der Mäusegruppe“ 

begrüßen. 

 

Erfreulicherweise nahmen sehr viele Eltern trotz 

des völlig ungewohnten Formates daran teil. 
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Zu Beginn des Abends stellte sich die neue 

Erzieherin in der Mäusegruppe, Brigitte Betz, 

nochmals allen Eltern vor, im weiteren Verlauf 

auch die seit 01.11.2020 in der Mäusegruppe tätige 

Kinderpflegerin Michelle Elbert. 

 

Anschließend besprachen wir Neuigkeiten und 

Veränderungen, den Tages- und Wochenablauf 

sowie die Jahresübersicht. 

Am Ende dieses leider zeitlich kontingentierten 

Videoelternabends bestand noch die Möglichkeit, 

Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern. 

 

Vielen Dank, dass so viele Eltern mit uns dieses 

neue Format ausprobiert haben. 

 

 

Winterkleidung 

 

Bitte schicken Sie Ihrem Kind Winterkleidung mit 

in den Kindergarten, da wir fast täglich in unseren 

Garten und alle zwei Wochen in den Wald gehen. 

Vergessen Sie auch die Wechselkleidung nicht, da 

durch den Schnee auch manchmal die Hosen und 

Socken nass werden. 
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Fasching 

 

Der Verlauf der Faschingstage ist noch sehr 

unklar. Wir werden auf jeden Fall mit den Kindern 

Fasching feiern und den Kindern die Gelegenheit 

geben, sich zu verkleiden. Um für viele 

Eventualitäten gewappnet zu sein, haben wir das 

breitgefächerte Thema  

“Kunterbuntes Allerlei” 

ausgesucht. 

Bitte beachten Sie die Aushänge am 

Turnraumfenster. 

 

Kindermund 

 

“Meinem Papa sind die Haare abgefallen” 

 

Kind: “Ich weiß nicht mehr, wie das heißt.” 

Erzieherin: “Vielleicht kannst du es mir 

beschreiben?” Kind: „Nein, das kann ich noch nicht 

schreiben, ich kann nur meinen Namen schreiben.” 

 

Wir hoffen, dass ihr alle gesund bleibt und wir uns 

bald wiedersehen. 

 

Brigitte   Johanna   Michelle 
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Liebe Eltern der Eichhörnchengruppe 
 

Ein neues Jahr hat begonnen und noch immer 

hat uns Corona fest im Griff. 

 

In der Notgruppe im Kindergarten haben wir mit 

folgendem Thema begonnen: 

Januar, Februar, März, April –  

die Jahresuhr steht niemals still.  

 

- schon gar nicht im Kindergarten, hier werden 

die Jahreszeiten voll ausgelebt. 

 

Die Kinder lernen die unterschiedlichen 

Besonderheiten der 4 Jahresabschnitte kennen. 

Jeder Jahresabschnitt ist geprägt durch die 

Vorgänge in der Natur und durch den festlichen 

Jahreskreis. 

In den nächsten Wochen werden wir uns 

insbesondere auch vom Wetter inspirieren 

lassen. 
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Die Vorschulkinder, die am Montag da waren, 

haben folgendes Bild zu den 4 Jahreszeiten 

gestaltet: 
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 Wir möchten uns bei Ihnen für unser 

Weihnachtsgeschenk bedanken. Das Geschenk, 

das wir vom Geld des Elternbeirates gekauft 

haben, kommt bei den Kindern gut an. Wir haben 

unsere Puppenecke in eine Arztpraxis 

umgewandelt. Dort werden jetzt kleine und 

große Patienten von kleinen Ärzten und 

Krankenschwestern behandelt. Dazu haben wir 

für die Praxis ein kleines Bettchen aus der 

Steinbergstraße geholt. Dafür benötigen wir 

noch einen Bezug in der Größe 70 cm x 120 cm. 

Falls sie einen solchen Bezug übrighaben, wäre 

es schön, wenn Sie sich an uns wenden würden. 

 

 Leider können wir mit einigen von Ihnen im 

Moment nur per E-Mail kommunizieren. Deshalb 

wäre es wichtig, dass Sie Ihre Mails regelmäßig 

nachschauen. Mit Fragen, Problemen oder 

Verbesserungsvorschlägen können Sie sich 

gerne mit einer E-Mail an uns wenden. Bitte 

geben Sie uns bei der Bearbeitung ein paar Tage 

Zeit. Wenn es etwas Wichtiges ist, ist es  
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empfehlenswert, dass Sie sich per Telefon an 

uns wenden.  

 So bald als möglich werden wir weitere 

Termine für Elterngespräche festlegen und an 

sie weitergeben. 

 

 Seit Januar ist Devin ein Eichhörnchen. Wir 

hoffen, dass wir ihn und seine Familie bald bei uns 

begrüßen dürfen und dass er sich schnell bei uns 

eingewöhnt und sich bei uns wohlfühlt. 

 

 In diesem Jahr hat der Kindergarten am 

Rosenmontag und Faschingsdienstag geöffnet. 

Am Faschingsdienstag ist der Kindergarten 

allerdings nur bis 12.00 Uhr geöffnet.  
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Wir hoffen, dass wir uns bald alle wieder gesund 

sehen können. 
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Januar, Februar, März, April, . . . 
. . . die Jahresuhr steht niemals still! 

 

Inzwischen sind wir schon wieder in unserem 

gewohnten Trott angekommen; wenn auch nicht 

ganz so, wie wir es uns alle gewünscht hätten. 

 

Homeoffice, Distanzunterricht, Notbetreuung, u. 

Ä. stellen uns wieder vor Herausforderungen wie 

Organisation, Durchhalten …. 

 

So wünschen wir Ihnen allen und Ihren Familien 

für das Jahr 2021 beste Gesundheit, Vitalität, 

positiven Stress, Zusammenhalt und vor allem 

auch Zuversicht auf normalere, schönere und 

erlebnisreichere Zeiten. 

 

Es grüßt Sie herzlichst 

das Hortteam 

Alicia, Annette, Elisabeth, 

Florentina, Marc, Martina 

und Ute 
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Am 01. Januar 2021 

                                     ist Franziska Mama 

                                     einer Tochter geworden! 

 

                      Herzliche Glückwünsche und viel 

Freude auf der gemeinsamen Entdeckungsreise! 

 

 

Beim Elternbeirat bedanken  

wir uns für die Bereitstellung  

von 100 €, so dass wir neue  

„Spiele“ für die Freizeitgestaltung  

anschaffen konnten. 

 

 

 

                          Liebverpackte Päckchen wurden  

                          schon entdeckt . . .  

 

Tischtennissets, Puzzles, Bügelperlenplatten 
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Wir haben alles schon ausprobiert! Klasse!! 

 

 

 Es hat geschneit! Winterfreuden in den Ferien



 

 

 
 


