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KINDERGARTEN
POST
September 2020
Liebe Eltern,
Herzlich willkommen in unserem Kindergarten für alle neuen Kinder
und Eltern. Und herzlich willkommen zurück auch an unsere „alten
Hasen“! Wir hoffen Sie hatten angenehme, erholsame Ferien!
In diesem Jahr besuchen 144 Kinder unsere Einrichtung, davon sind 45
neue Kinder und 49 Vorschulkinder.
Liebe Eltern, in den vergangenen Wochen ist viel geschehen. Das
Auftreten des „Corona-Virus“ hat unser KiGa-Konzept und unsere
gesamte Planung kräftig durcheinandergebracht. Für Sie als Eltern fiel
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plötzlich die sonst immer so zuverlässige Betreuung Ihres Kindes
zeitweise ganz aus oder wurde unsicher, gleichzeitig entstanden
Sorgen und Ängste. Am meisten hatten die Kinder unter der Situation
zu leiden: plötzlich wurden sie aus ihrem Alltag gerissen, von Freunden
getrennt, der sonst so verlässliche Tagesablauf veränderte sich und das
schuf sicher große Unsicherheit. Auch für uns war es eine schwierige
Zeit.
Mit am meisten haben uns allerdings seit März die vielen Newsletter
des Staatsministeriums und anderer Ämter in Atem gehalten – es
waren bisher um die 40! Ständig galt es neue Verordnungen und
Vorgaben umzusetzen, oft kamen diese Vorgaben sehr knapp, waren
als „Kann-und Soll-Verordnung“ formuliert oder mussten individuell
angepasst werden. Ständig stand die Frage im Raum: „Wie setzen wir
das vernünftig um? Wie soll das überhaupt funktionieren?“ Die
Verantwortung lastete sehr auf unseren Schultern – hoffentlich
machen wir alles richtig! Inzwischen ist eine gewisse Routine
eingetreten, manche Dinge sind besser organisiert und es existieren
Vorgaben, die zumindest weitgehend gut umsetzbar sind.
 Regelbetrieb
Zum 01.09.2020 sind wir wieder in den Regelbetrieb gestartet, so wie
es die Landesvorgaben vorschreiben. Vielen Dank an dieser Stelle, dass
Sie alle so gut mitarbeiten und Ihre Kinder so selbstverständlich an der
Tür abgeben und holen. Für uns alle ist diese Situation nicht einfach.
Damit Sie einen besseren Einblick in unsere momentane
Arbeitssituation bekommen, hier einige Maßnahmen, die wir
tagtäglich befolgen:
 Wenn wir Ihre Kinder morgens entgegennehmen, gehen wir mit
diesen nachdem sie sich die Schuhe gewechselt haben, erst einmal
zum Hände waschen. Dies ist bei allen Kindern schon so gut im Kopf
verankert, dass viele von alleine diesen Weg nehmen.
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 Darüber hinaus halten wir die Kinder, wenn sie husten oder niesen
müssen dazu an, in die Ellenbeuge zu niesen. Auch dies ist bei vielen
Kindern schon zur Selbstverständlichkeit geworden.
 Wir lüften in regelmäßigen Abständen bzw. sind derzeit die Fenster
den ganzen Tag weit geöffnet.
 Auch der Aufenthalt im Freien wird von uns bevorzugt
wahrgenommen.
 Das Spielzeug wird öfter als normal gereinigt.
 Wir sprechen mit den Kindern über Corona, Hygiene, über
Verhaltensregeln etc. und haben auch hier entsprechend
anschauliches Buchmaterial.
 Wir versuchen die Kinder/Gruppen nicht zu mischen
 Wir sind alle bemüht eine gute Balance zwischen maximalen
Schutzmaßnahmen für Ihre Kinder (und die Mitarbeiter) sowie
ausreichend Entfaltungs- und Bildungsmöglichkeiten zu schaffen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden.
Doch nun auch noch ein paar andere wichtige Dinge zum Kita-Start.
 Jahresplanung
Auch das kommende Kindergartenjahr muss auf Grund der
veränderten Situation anders geplant werden. Genauere Infos zu
Festen und Veranstaltungen erhalten Sie beim Elternabend in Ihrer
Gruppe.
Alle unsere bisherigen Planungen werden natürlich hinfällig, sobald
sich Änderungen am Infektionsgeschehen im Landkreis Landshut
ergeben und wir in Stufe 2 oder 3 kommen.
 Team
Wir begrüßen herzlich unsere neuen Kolleginnen:
Majda Silbernagel, Eulengruppe,
Monika Rümenapf, Eulengruppe,
Christina Reitmeier, SPS I-Praktikantin in der Bärengruppe,
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Sabrina Drexler, Bibergruppe,
Wir hoffen, alle hatten einen guten Start und freuen uns auf die
gemeinsame Zusammenarbeit.
 Elternabende
Zum gemeinsamen Kennenlernen, zum Kennenlernen der Gruppe und
des Ablaufs, zur Wahl des Elternbeirats, … möchten wir Sie zu den
gruppeninternen Elternabenden einladen. Diese beginnen jeweils um
19.30 Uhr. Bitte haben Sie Verständnis, dass pro Familie nur ein
Elternteil anwesend sein kann.
 Bärengruppe:
28.09.
 Bibergruppe:
23.09.
 Mäuschengruppe:
22.09.
 Igelgruppe:
29.09.
 Salamandergruppe:
01.10.
 Eulengruppe:
30.09.
 Waldzwerge:
30.09. um 18.00 Uhr
 Elternbeirat
Die Mitglieder des Elternbeirates sind ein wichtiges Organ für
gemeinsamen Austausch, Absprachen und Planungen. Weiterhin
vermittelt der Elternbeirat bei Problemen auf beiden Seiten. Der
Elternbeirat ermöglicht erst Feste wie St. Martin oder Sommerfeste,
bei denen alle Besucher gern mit Kuchen, Kaffee, Getränken oder
Würstchen etc. verpflegt werden. Deshalb bitten wir Sie herzlich, sich
in den nächsten Tagen als Mitglied des zukünftigen EBs aufstellen zu
lassen.
Gewählt wird der Elternbeirat in diesem Jahr beim ersten Elternabend
per Handzeichen.
Die erste Elternbeiratssitzung mit der Wahl des Vorstands findet am
Dienstag, 06.10.2020 um 19.00 Uhr im Personalzimmer statt.
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Der neue Elternbeirat wird in Zukunft die Einladungen zu den
öffentlichen Sitzungen mit geplanten Tagesordnungspunkten
aushängen.
Die Protokolle dazu werden ausgehängt und auf der Internetseite der
Gemeinde Eching nachzulesen sein.
 Ideen- und Beschwerdebox:
Diese finden Sie weiterhin in jedem Haus, die regelmäßig vom
Elternbeirat entleert wird. Sie haben hier die Möglichkeit, ganzjährig
Ideen und Beschwerden anzubringen.
 Spielzeugtag:
Wir haben uns als Team entschlossen, ab jetzt keinen festen
Spielzeugtag mehr anzubieten. Im Hinblick auf das COVID-19-Virus ist
das regelmäßige Mitbringen von Spielsachen nicht möglich.
 Umbuchungen:
Die Buchungen sind für das gesamte Betreuungsjahr verbindlich
vorzunehmen. Buchungsänderungen sind nur zum 01.11., zum 01.01.
und zum 01.04. eines Betreuungsjahres möglich. Buchungsänderungen
müssen bis Mitte des jeweiligen Vormonats bestätigt werden. Bei
Bedarf fordern Sie bitte einen neuen Buchungsbeleg in Ihrer Gruppe an
und geben ihn vollständig ausgefüllt 15 Tage vor Quartalsbeginn
wieder ab!
Zum November 2020 bieten wir eine neue Buchungsmöglichkeit an. Ab
jetzt können Sie beide Zeiten
14.00 Uhr (mit Mittagessen ODER Bus) und
15.00 Uhr (mit Mittagessen), die Buchung 14.15 Uhr entfällt.
Weiterhin gilt aber, dass es für die Kinder, die mittags mit dem Bus
nach Hause fahren, leider nicht möglich ist, am Mittagessen
teilzunehmen.
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 Abbestellung Mittagessen
Abbestellungen können nur für volle Wochen berücksichtigt werden
und nur dann, wenn diese bis spätestens Montag 9.00 Uhr für die
darauffolgende/n Woche/n beim Personal erfolgte.
Die Abrechnung erfolgt, wie bisher, zweimal jährlich durch die
Gemeinde
 Elternabend für alle Vorschuleltern:
Am Mittwoch, 21.10.20 um 19.30 Uhr im
Bewegungsraum. Bitte auch hier nur ein Elternteil
pro Familie.


Bayrisches Schulmilchprogramm
nach dem bekannten Schulfrucht-Programm
nimmt unsere Einrichtung seit
dem 1. Februar 2018 auch am
Schulmilch-Programm teil. Dieses
Programm wird von der EU
gefördert und die Lieferung kann
verschieden erfolgen.
Wir haben uns gemeinsam nun
für folgende Zusammenstellung
entschieden:
Für drei Wochen wird jeweils
Milch geliefert, diese wird in den Gruppen entweder normal zum
Trinken oder als Müsli angeboten. Das Müsli wird vom Kindergarten
gestellt und kann mit Obst aus der Biokiste verfeinert werden.
In der vierten Woche findet ein „gesundes Frühstück“ statt, dann wird
statt Milch Käse, Joghurt und Quark geliefert, dieses wird vom
Gruppenpersonal zusammen mit den Kindern zu verschiedenen
Speisen zubereitet. Um eine größere Auswahl zu bekommen, wird
immer in der „Frühstückswoche“ gemeinsam mit den Kindern
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entschieden was sie zusätzlich noch mitbringen möchten. Dies wird
von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich sein.
An diesem „Frühstückstag“ brauchen die Kinder keine Brotzeit.
Die Milch und Milchprodukte bekommen wir auch wie das Obst und
Gemüse in Bioqualität von der Biokiste Höhenberg.
 Bayrisches
Schulfruchtprogramm
Bereits seit mehreren Jahren
wurde unsere Einrichtung von der
Höhenberger Biokiste beliefert.
Das
bayrische
Schulfruchtprogramm soll die
Wertschätzung von Obst und
Gemüse bei Kindern steigern und
die
Entwicklung
eines
gesundheitsförderlichen
Ernährungsverhaltens unterstützen.
In Bio-Qualität werden wir ab Mitte September wieder in allen
Gruppen beliefert und wird als Zusatz zur mitgebrachten Brotzeit
angeboten
Da die gelieferte Menge nicht vollständig ausreicht, werden wir auch in
diesem Jahr immer das Zeichen für Obst oder Gemüse in/an die Tasche
Ihres Kindes stecken. Wir bitten Sie dann innerhalb der nächsten 2
Tage etwas Obst/Gemüse für die Gruppe mitzunehmen.
Ab diesem Jahr gibt es am Nachmittag keine feste Brotzeit mehr,
sondern eine freiwillige Obst- und Gemüsepause. Die Kinder können
sich, wenn sie Hunger haben, an den Tisch setzen und ein bisschen
Obst oder Gemüse essen oder sie können einfach weiterspielen.
Deshalb können die Kinder den ganzen Nachmittag über abgeholt
werden.
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 Schlafen
Durch die veränderten Corona-Regeln und auch durch personellen
Engpass wird ab sofort jede Gruppe selbst den Mittagsschlaf der
Kinder übernehmen. Genauere Infos dazu erhalten Sie von Ihrem
Gruppenteam beim Elternabend.
 Erntedank
Wenn alle Gruppen wieder vollzählig sind, wollen wir uns langsam auf
die Erntedankfeier vorbereiten und viele verschiedene Obst- und
Gemüsesorten kennenlernen und ausprobieren. Die Erntedankfeiern
finden gruppenintern ohne Eltern statt. Infos zum genauen Ablauf gibt
es dann direkt von den Gruppen.
 In eigener Sache
Liebe Eltern, viele Wünsche und Anregungen werden immer wieder an
uns herangetragen. Gerne erfüllen wir diese unbürokratisch und
zuverlässig oder beraten in den Teamsitzungen darüber. Wir möchten
gute pädagogische Arbeit leisten und Ihnen stets verlässliche Partner
in der Betreuung Ihres Kindes sein. Verlässlichkeit, Respekt und
Wertschätzung sollten im Grunde für alle Beteiligten selbstverständlich
sein. So haben auch wir Erwartungen für das kommende
Kindergartenjahr.
Zum Beispiel:
 Bitte bringen Sie alle Rücklaufzettel verlässlich zurück – es
erleichtert uns die Organisation oder ermöglicht sie überhaupt
erst.
 Bitte versorgen Sie Ihr Kind mit allem Nötigen (z. B. Windeln,
Turnsachen, Kleidung, die passt, der Witterung angemessen ist
und ggf. Kleidung zum Wechseln).
 Bitte geben Sie uns sofort Ihre neuen Handy- und
Telefonnummern bekannt, sollten sich diese ändern.
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 Bitte halten Sie sich an die Bring-und Abholzeiten und kommen
Sie pünktlich.
Achten Sie darauf, Ihr Kind bis spätestens 8.15 Uhr in den
Kindergarten zu bringen, da jedes Läuten oder Zu-SpätKommen eine Störung im Morgenkreis bedeutet.
 Wenn Ihr Kind krank ist oder Sie etwas Anderes vorhaben und
Ihr Kind den Kindergarten deshalb nicht besuchen kann, rufen
Sie bei uns bitte bereits von 7:00 Uhr bis 8:15 Uhr an.
Denken Sie bei Krankheit an das Befinden Ihres Kindes und
schicken Sie es bitte an diesen Tagen nicht in den Kindergarten.
 Bereits der Verdacht auf eine Magen–Darmgrippe führt zu
einem Besuchsverbot des Kindergartens. 48 Stunden nach
Abklingen der Symptome, kann das Kind die Einrichtung
wieder besuchen.
Bei Fieber muss das Kind 48 Stunden fieberfrei sein!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!









Bibergruppe:
Bärengruppe:
Eulengruppe:
Salamandergruppe:
Waldzwerge:
Kloster:
Leitungsbüro:

Telefonnummern
915 36 03
915 36 04
915 36 01
915 36 05
0170 – 786 482 4
3150
915 36 00

Für das kommende Kindergartenjahr freuen wir uns auf
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern!
Ihr Kindergartenteam 2020/2021
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KINDERSEITEN
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