Kita Newsletter
aus dem Regenbogenland am 03.08.2020
Liebe Eltern,
bevor wir in den Sommerurlaub gehen, möchten wir euch darüber informieren,
wie es nach den Ferien in unserem Regenbogenland weitergehen wird.
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass ab 31.08.2020 alle Kinder
wieder in ihren ursprünglichen Stammgruppen betreut werden dürfen. Ebenso
ist der Spielplatz wieder für alle Kinder freigegeben und wir benötigen keine
Begrenzungen mehr.
Sobald die gruppenübergreifenden Angebote, wie M-Tag, Turnen, Schwimmen
etc., wieder stattfinden kann, werden wir euch darüber informieren.

Buskinder
Die Breitenbrunner Buskinder können voraussichtlich ab Dienstag, den
08.09.2020 wieder mit dem Bus zum Kindergarten fahren. Bitte haltet in der
ersten Kindergartenwoche nochmal Rücksprache mit den jeweiligen
Gruppenleitungen.

Infos zur Bring und Abholsituation
Ab September dürfen wieder alle Kitakinder den Haupteingang benutzen.
Aufgrund der räumlichen Enge, möchten wir die Bringzeit jedoch auch zum
Start des neuen Kindergartenjahres vorerst so beibehalten wie bisher, d.h. die
Kinder werden weiterhin an der Eingangstüre an die Erzieher/innen übergeben.
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➔ Abholzeit bei Regen: weiterhin an der Eingangstüre
➔ Abholzeit im Garten: auf dem Spielplatzgelände (bitte vor dem
Absperrband warten)
Die Mund-Nasen-Schutz Pflicht besteht weiterhin.
Alle Änderungen beziehen sich auf das aktuelle Infektionsgeschehen. Wir
warten weiterhin auf die überarbeitete Version des Rahmen und Hygieneplans.
Eventuelle Änderungen im September sind daher auch für uns nicht
vorhersehbar.

Warmes Mittagessen
Aufgrund der nicht kalkulierbaren Situation ist es uns leider nicht möglich
bereits im September ein warmes Mittagessen anzubieten.
Geplant ist ab 1.10.2020 mit dem warmen Mittagessen wieder zu starten. Der
Essensbeitrag von September wird euch in einem Folgemonat verrechnet.
Bitte gebt euren Kindern entsprechend der Betreuungszeit ein Vesper und
ausreichend Getränke mit.

Weitere Info
Wir möchten euch darüber informieren das unsere Leitung Carmen Wolz sich
derzeit aufgrund eines Bandscheibenvorfalls im Krankenstand befindet.
Ansprechpartner in der Kita sind für euch Volker Schleßmann, Kristina Hoh
und Kathrin Brem, sowie weiterhin alle pädagogischen Mitarbeiter.

Elternabend Maxis
Der Elternabend für alle zukünftigen Maxikinder findet vorrausichtlich am
Donnerstag, den 17.09.2020 statt. Nähere Infos folgen im neuen
Kindergartenjahr.
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Ein herzliches Dankeschön …..
...möchten wir Daniel Schäfer für die Bobby Car Spende sagen.
...geht auch an Herrn Thorsten und Karlheinz Eckert für die großzügige
Geldspende.

Erinnerung
An unserem Planungstag am Montag, den 07.09.2020 bleibt die Krippe und der
Kindergarten für alle Kinder geschlossen.

Wir wünschen euch eine schöne Ferienzeit und
hoffen wir sehen uns im September alle gesund
wieder!
Euer Kita Team
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