
Steinheim, 14.08.2020 

Liebe Eltern, 

ganz herzlich willkommen zum neuen Kindergartenjahr und allen neuen 

Familien ein ebenso herzliches Willkommen in unserer Buddelkiste-

Gemeinschaft, zu der ihr ja nun für einige Jahre gehören werdet. Wir freuen 

uns darauf, in wertschätzender Partnerschaft euer Kind begleiten zu dürfen, 

freuen uns auf einen offenen Austausch, der gegenseitige Bereicherung mit 

sich bringt. Wir sind gespannt, was wir miteinander erleben, anstreben und 

erreichen werden. 

Die erste Kitawoche ist schon gelebt und am Coronahimmel sehen wir 

kleine Sternchen blinken: Ab dieser Woche starten wir im Regelbetrieb, was 

uns innerlich jubilieren lässt. Dass die offiziell gültigen Hygienemaßnahmen 

(Maske + Abstand) eingehalten werden müssen und wir innerhalb unserer 

Räume weiterhin vorsorglich mit Reinigungs- und Hygienemaßnahmen 

verfahren, finden wir selbstverständlich. 

Doch Vieles wird wieder dem entsprechen, was den Kindern vertraut ist - 

wenn auch nicht Alles: Wir möchten noch eine Zeit lang Einmalhandtüchern 

im Waschraum verwenden und nach dem Mittagessen auch noch nicht 

wieder die Zähne putzen. Die Zahnbürsten “wandern“ einfach viel zu schnell 

von einem Kindermund zum nächsten, besonders bei den jüngeren Kindern. 

Ebenso würden wir die Gruppenmaskottchen >bei den Mäusen Tilda & Theo 

und >bei den Piraten Little Jack, noch nicht wieder über’s Wochenende mit 

in die Familien geben. Aber Spielzeugtage (in den ungeraden Wochen) 

werden mittwochs wieder im Wechsel mit Fahrradtagen (in den geraden 

Wochen) stattfinden. Ebenso möchten wir, den Kindern zur Ehre, wieder 

ihre Geburtstage auf altbekannte Weise feiern. 

Im Vereinsleben werden die anstehenden Feierlichkeiten (Kennenlernfest, 

Tag der offenen Tür) und Aktionen (Herbstbörse) sicher nicht so umgesetzt 

wie ehemals angedacht. Streicht die Termine hierzu also bitte aus eurem 

Familienplaner. Wir denken gerade in den einzelnen Gremien über 

Alternativen nach und freuen uns über jede Idee, die ihr vielleicht 

einbringen könnt. Auch die Mitgliederversammlung bedarf wahrscheinlich 

einer neuen Organisation. Sobald wir (Vorstand/Pädagogik) mehr wissen 

bekommt ihr detailliertere Infos. 

In dieser Woche wird die Einkaufsliste für das erste Kitahalbjahr im 

Windfang angepinnt. Wer auf diesem Weg Elternstunden erbringen möchte, 

darf sich dort gerne eintragen.  

Zu den geleisteten Arbeitsstunden des vergangenen Kitajahres sind einige 

Nachweiszettel noch nicht im Büro abgegeben worden. Bitte denkt in den 

nächsten Tagen daran.  

Genießt den Sommer und eure Familien 

Das Erzieherinnen-Team  


