Liebe Eltern,

03.06.2020

seit dem 02.06.2020 ist endlich wieder was los bei uns 😊
Um euch, den Kindern und uns den Einstieg zu erleichtern, möchten wir euch ein paar Infos
zukommen lassen. Wir bitten euch alles aufmerksam durchzulesen und sich bei Fragen vertrauensvoll
an die Gruppenleitung telefonisch unter 06346/ 7260 oder per Email unter kita.wernersberg@bistumspeyer.de während der Öffnungszeiten von 7:30-15:00Uhr zu wenden. Wir bitten euch aus bekannten
Gründen von Tür- und Angelgesprächen abzusehen. Ihr könnt zudem in Kürze alle aktuellen
Elternbriefe und Infos auf der Homepage der Gemeinde Wernersberg einsehen.
Für die erste Zeit haben wir für alle Kinder geplant:







WICHTIG ist, dass alle Kinder einen guten und sanften Einstieg in unseren, doch veränderten,
KiTa-Alltag bekommen.
Alters- und entwicklungsentsprechend Verhaltensregeln (Bsp. Husten- und Niesetikette, sich
nicht gegenseitig ins Gesicht fassen, Abstand halten, Hände waschen) in den Blick zu
nehmen und einzuüben.
Auch die Bedeutung der Corona-Pandemie für Ihre Kinder, wollen wir Alters- und
Entwicklungsangemessen pädagogisch aufgreifen (Erzählkreise, gestalterische Aufarbeitung,
etc.).
Des Weiteren dürfen wir in jeder Gruppe ein neues Kind willkommen heißen.

Für den allgemeinen, alltäglichen Ablauf haben wir geplant:
 Spontane Spazier- und Waldgänge (morgens und mittags), d.h. seid Waldbereit! Sitzkissen,
Waschlappen in Vorratsbox, geeignetes Schuhwerk, keine süßen Speisen und Getränke
(zieht Bienen u. Wespen an), Sonnencreme, Mütze…ihr wisst Bescheid 😉
 Gerade in der Sommerzeit ist unser Wasserbrunnen sehr beliebt, deshalb gebt den Kindern
Badekleidung und eventuell ein Handtuch mit. Wegen den Bienen und den Hornissen am
Wasser, benötigen die Kinder Wasserschuhe.
 Um stattfindende Eingewöhnungen aufgrund der langen Abwesenheit der Kinder und unsere
spontanen Wald- und Spaziergänge bestmöglich zu gestalten, bringt bitte die Hasen- und
Bärenkinder morgens bis spätestens 9:00Uhr in die Einrichtung.
 An die Eltern, die ihre Kinder mittags bringen oder deren Kinder über Mittag da sein
werden: Auch am Mittag müssen wir spontan bleiben und gegebenenfalls auf Wald und
Wiese ausweichen, da der Platz im Außengelände nicht immer für alle drei Gruppen
ausreichen wird (Durchmischung der Gruppen nicht erlaubt). Von daher sollen die Kinder, die
am Mittag kommen, spätestens um 13:00Uhr da sein, um genug Zeit für Wald und Wiese zu
haben.
 An die Eltern der Allein-Nach-Hause-Gänger, bitte gibt uns Rückmeldung ob Ihr Kind
weiterhin wie besprochen allein nach Hause gehen darf und wann. Hier wäre eine schriftliche
Mitteilung am Anfang der Woche, für die ganze Woche, sehr hilfreich für uns, um einen
besseren Überblick zu behalten.
 Um gemeinsam einen Abschluss der Kindergartenzeit unserer Wackelzahnkinder vor Eintritt
der Schule erleben zu lassen, wollen wir die restliche, kurze Zeit insbesondere montags und
freitags von 8-12 Uhr nutzen, um den Übergang von der KiTa in die Schule den Umständen
entsprechend gut zu gestalten.
 Gerne möchten wir mit euren Kindern die Hochbeete bepflanzen. Wir würden uns sehr freuen,
wenn ihr uns dabei unterstützt und euren Kindern Gemüsepflanzen oder ähnliches mitgeben
könntet.
 Falls ein Kind zu seinem Setting nicht erscheinen kann, meldet es bitte rechtzeitig ab, somit
können wir einem anderen Kind den Kitabesuch ermöglichen.
Zur Erinnerung: Ganztages-Kinder bitte bis spätestens 8:30Uhr vom Essen abmelden, wenn sie nicht
mitessen. Teilzeit-Kinder bitte bis spätestens 8:30Uhr anmelden, wenn sie mitessen. Das Mittagessen
findet um 12:00Uhr statt. Kinder, die mitessen, können ab 12:45 Uhr abgeholt werden.
Wir freuen uns auf eure Kinder und wünschen uns allen einen guten Start 😊
Euer Wernersberger Kita-Team

