Liebe Eltern,
kaum zu glauben, aber in nur wenigen Wochen ist dieses Kita Jahr schon wieder
vorbei. Die Großen freuen sich auf die Schule und können es schon gar nicht mehr
erwarten.
Es war ein ganz besonderes Jahr, dass für uns alle schwierig war und uns vor
großen Herausforderungen gestellt hat. Wir hoffen und wünschen uns, dass sich die
Corona Situation weiter stabilisiert und verbessert und bedanken uns an dieser Stelle
auch bei Ihnen liebe Eltern für Ihr Verständnis, Geduld und Durchhaltevermögen.
Wir freuen uns alle, dass jetzt der fast „normale“ Alltag wieder eingekehrt und diese
schwierigen Wochen und Monate hinter uns liegen und hoffen natürlich, dass es so
bleibt.
Bis wir in die Sommerferien starten, haben wir natürlich noch einiges vor.
•
•

•

•

Unser Ausflug der Vorschulkinder geht traditionsgemäß, hoffentlich bei
schönem Wetter, auf die Herreninsel.
Da wir auch dieses Jahr, aufgrund der noch geltenden Hygienevorschriften,
kein großes Sommerfest feiern können, haben wir uns entschieden, ein
Kindersommerfest am Vormittag durchzuführen.
Zum Abschluss unseres KiTa- Jahres freuen sich unsere Großen auf das
Schultütenfest, wo sie sehr feierlich ihre Schultüten und ihre Portfoliomappen
überreicht bekommen und der Erstklasslehrerin Frau Matschke übergeben
werden.
Außerdem kommt noch die Polizei und besucht die Vorschulkinder.

Verabschieden müssen wir uns leider auch dieses Jahr von unseren Praktikantinnen
Vevi, Laura und Lena. Laura wechselt für ihr zweites Praktikumsjahr in den
Kindergarten St. Josef nach Bergen und Vevi wechselt nach Siegsdorf in die Krippe.
Lena und Philipp drücken ab September wieder die Schulbank und setzen ihre
Ausbildung zum Erzieher*in fort.
Wir hoffen, dass es ihnen bei uns gefallen hat, sie viel gelernt haben und wünschen
ihnen für ihre weitere berufliche Zukunft alles erdenklich Gute.
Bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit
und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir wünschen Ihnen und ihren
Kindern einen wunderschönen Sommer, erholsame Ferien und den Schulanfängern
einen tollen ersten Schultag und ganz viel Spaß in der Schule.
Wir freuen uns auf ein schönes neues Kita Jahr 21/22 mit Ihnen und natürlich vor
allem mit ihren Kindern.
Ihr Kita Team

Infos zu einigen Höhepunkten:

Ausflug der Schulanfänger/-innen am Dienstag, 6. Juli 2021
Wie jedes Jahr und schon zu einer liebgewordenen Tradition geworden geht unser
Ausflug zum Schloss Herrenchiemsee.
Abfahrt ist am Kindergarten um 8.15 Uhr mit dem Bus nach Prien/Stock.
Um ca.9 Uhr fahren wir mit dem Schiff auf die Herreninsel und wandern an den
Pferdekoppeln vorbei zum Schloss. Am Schloss ist ein wunderschöner Spielplatz, wo
wir dann ausgiebig Brotzeit machen werden. Da auch dieses Jahr keine
Schlossführung möglich ist, werden wir uns mit den Kindern im Vorfeld einen kleinen
Film über die prachtvollen Zimmer des Schlosses anschauen. Auf dem Rückweg gibt
es noch ein Eis und um ca. 13.30 Uhr geht`s zurück aufs Schiff, das uns nach Prien
bringt. Von dort aus bringt uns der Bus wieder zurück zum Kindergarten.
Um ca. 14.30 Uhr sind wir dann wieder im Kindergarten
Bitte geben Sie Ihrem Kind feste Schuhe, dem Wetter entsprechende Kleidung und
einen Rucksack mit reichlich Brotzeit und wieder verschließbarem Getränk mit.
Pro Kind sammeln wir einen Unkostenbeitrag von € 20 ein (Für Schiff, Bus, Eis,
Eintritte).
Wir freuen uns wieder auf einen gelungenen Abschiedsausflug mit den Großen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Rucksack, Brotzeit, ein wieder verschließbares
Getränk und feste Schuhe mit.

Abschlussfest für die Schulanfänger/innen
am Donnerstag, 28. Juli um 16.30 Uhr
Beginn in der Kirche mit einer kleinen Andacht
Wie auch im letzten Jahr werden wir unsere Schulanfängerinnen und Schulanfänger
offiziell an die verantwortliche Lehrerin Frau Matschke übergeben. Wir beginnen mit
einer kleinen Andacht in der Pfarrkirche, im Anschluss folgt die „Übergabe“ mit
Schultüte und Portfolio-Mappe.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur die Eltern der Schulanfänger*innen
einladen können.
Bei trockenem Wetter gehen wir nach der Andacht in den Pfarrhof, bei Regen bleiben
wir in der Kirche!

Verschiedenes
Schulbesuch
Am Dienstag, den 22. Juni 2021 gehen die Vorschulkinder in die Schule und werden
dort von Frau Matschke erwartet.
Turnsachen
Die Kinder haben täglich die Möglichkeit, ihren Bewegungsdrang im Turnraum
nachzugehen. Bitte kontrollieren Sie regelmäßig die Turnsachen ihres Kindes. Nur mit
geeigneten Turnschuhen (Sicherheit) dürfen die Kinder in den Turnraum gehen.
Wünschenswert sind auch Leggings oder Jogginghosen und ein T- Shirt, damit sich
die Kinder, wenn sie sich „verausgabt“ haben, umziehen können.
Sommerzeit – Sonnenzeit
Bitte denken Sie daran, ihrem Kind ein Kappi oder Sonnenhut mitzugeben. Außerdem
sollen die Kinder bitte bereits eingecremt (Sonnenschutz) in die Kita kommen, da wir
diese Aufgabe leider nicht übernehmen dürfen. Bitte geben Sie ihrem Kind keine
Sonnencreme mit, da es erfahrungsgemäß zu Unsinn verleitet.

Schultüten
Wie jedes Jahr basteln die Schulanfänger/innen ihre Schultüten nach einem
selbstgefertigten „Bauplan“ mit unserer Assistenz selbst. Wir nehmen uns viel Zeit,
nochmal auf jedes Kind individuell einzugehen und es bei der Umsetzung seiner
kreativen Ideen und Vorstellungen zu begleiten. Alle „Meisterstücke“ sind bald fertig!

KiTa-taugliche Kleidung
Wir bitten um Kleidung die…
 richtig schmutzig werden darf
 die Kleberflecken verzeiht
 in die – in seltenen Fällen – auch hineingeschnitten werden kann
Wir bitten um Schuhe
 mit denen die Kinder auch spontan spazieren gehen können

Erste-Hilfe-Kurs für die Vorschulkinder
Am Freitag, den 23. Juli findet ein Kinder Erste- Hilfe- Kurs für unsere Vorschulkinder
statt. Kosten 5 € pro Kind !

Weiße Tafel im Eingangsbereich
Unsere weiße Info – Tafel im Eingangsbereich wird wieder „aktiviert“.
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen!

Impfung – Masern
Wie Sie vielleicht schon gehört haben, wurde die Masernschutzimpfung für KiTaKinder bis Ende Dezember 2021 verlängert. Diese Verlängerung gilt nur für
Kinder, die schon länger als 01. März 2021 die KiTa besuchen. Alle anderen
müssen bzw. dürfen die KiTa ohne Masernschutzimpfung (zwei Impfungen oder
Titerbestimmung) nicht besuchen und müssen beim Gesundheitsamt gemeldet
werden.
Zecken
Auch dieses Jahr machen die Zecken keinen Halt und das ein oder andere Kind hat
schon einen aus dem Wald, vom Spaziergang oder Garten mitgebracht. Seit diesem
KiTa- Jahr dürfen wir Zecken entfernen, jedoch nur unter telefonischer Absprache mit
den Eltern.

Waldtag
Donnerstag ist Waldtag! Bis zu den Sommerferien gehen wir wieder regelmäßig in
den Wald und so können Sie erkennen, ob sich Ihr Kind dafür oder dagegen
entschieden hat.
➔ Steht am Vortag ein kleiner Baum auf dem Garderobenplatz Ihres Kindes,
geht es am nächsten Tag in den Wald.
Bitte denken Sie UNBEDINGT an
 wetterpassende Kleidung (gutes Schuhwerk, lange Hose- Zecken,
Sonnenhut,…)
 Brotzeit (keinen Joghurt, Quetschi,…)
 Getränk (Wasser – Wespen sind schon unterwegs)
Ohne entsprechende Ausstattung können die Kinder leider nicht mitgehen.
Elternbefragung
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit weiterhin verbessern zu können,
erhalten Sie in den nächsten Tagen eine Elternfragebogen, den Sie bitte bis zum 2.
Juli anonym ausfüllen können. Im Eingangsbereich haben Sie die Möglichkeit, Ihren
ausgefüllten Bogen einzuwerfen. Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe
Offene Zeit/Projekte/Angebote
Seit letzter Woche sind wir wieder im sogenannten Regelbetrieb, d. h. wir können bis
auf wenige Einschränkungen nach unserem offenen Konzept arbeiten. Die Kinder
freuen sich sehr, endlich auch wieder mit den Freunden in den anderen Zimmern zu
spielen. Die Angebote für die Großen, wie Zahlenforscher, Faustlos, Riesenwerkstatt
usw. …starteten wieder mit allen Vorschulkindern.

Termine bis August 2021…
… und darüber hinaus
Die

22.06.2021

Schulbesuch der Vorschulkinder

Do

01.07.2021

19.30 Uhr – Elternabend für die neuen KindergartenKinder

Die

06.07.2021

Vorschulausflug – Herrenchiemsee

Die

06.07.2021

19.30 Uhr – Elternabend für die neuen Krippen- Kinder

Die

13.07.2021

Polizeibesuch/ Schulwegtraining – Vorschulkinder

Die

20.07.2021

Kindersommerfest am Vormittag (ohne Eltern)

Do

22.07.2021

Ausweichtermin Kindersommerfest

Fr

23.07.2021

Erste-Hilfe-Kurs für die künftigen Schulanfänger

Mi

28.07.2021

16.30 Uhr – Schultütenfest in der Kirche u. Pfarrhof

Mo

09.08.2021 –
29.08.2021

Sommerferien – KiTa ist geschlossen

Mo

30.08.2021

Teamtag

Die

31.08.2021

KiTa geschlossen – Erste – Hilfe- Kurs - Team

Mi

01.09.2021

Erster KiTa- Tag im neuen Jahr 2021/2022

…………………………………………………………………………………………………..

Anmeldung für die Ferienbetreuung
Name des Kindes: ………………………………………………………………………...
Montag
09. 08.2021

Dienstag
10.08.2021

Mittwoch
11.08.2021

…………………………………………………
Datum, Unterschrift

Donnerstag
12.08.2021

Freitag
13.08.2021

