Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen im neuen Kita Jahr 21/22.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit nur wenigen Einschränkungen in den Kita-Alltag
starten konnten und alle gesund aus dem Urlaub zurückgekehrt sind.
Wir hoffen natürlich, dass es so bleibt und wir gemeinsam mit allen Kindern und
Ihnen, liebe Eltern, ein schönes Kita- Jahr mit vielen Aktionen und Angeboten
verbringen können.
Alle Kinder sind gut in das neue Jahr gestartet und die meisten von ihnen haben sich
schon sehr gut eingewöhnt. Deshalb können wir auch langsam wieder nach unserem
offenen Konzept arbeiten, d.h. die Kinder können das ganze Haus erkunden und alle
Räume und Angebote nutzen.
Natürlich müssen wir uns nach wie vor genau an die Vorgaben des
Staatsministeriums bzw. Landratsamt halten und auch unser Hygienekonzept
regelmäßig an die veränderten Gegebenheiten/Vorschriften anpassen. Eine
Herausforderung wird auch dieses Kita- Jahr sein, gut abzuwägen, was möglich ist
und was nicht, aber dank Ihrer, von Anfang an, gezeigten großen Unterstützung zur
Umsetzung aller Vorgaben, werden wir auch dieses Kita- Jahr gemeinsam meistern.
Was passiert, wenn ein Corona-Fall in unserer Kita auftritt?
Das heißt konkret, wenn wir einen Fall melden, werden wir vom Gesundheitsamt
betreut und genau instruiert, was zu tun ist. Alle Eltern werden umgehend informiert.
Ein Infoschreiben werden Sie über Ihre E-Mail-Adressen erhalten.
Um eine mögliche Gruppen -oder Einrichtungsschließung zu vermeiden bitten wir
Sie, weiterhin verantwortlich zu entscheiden und im Zweifel, wenn Ihr Kind
Krankheitssymptome zeigt oder in dessen Umfeld ein Corona-Verdacht oder
Unsicherheiten darüber bestehen, es zum Schutz der Allgemeinheit lieber zu Hause
zu lassen und nur mit einem zertifizierten, negativen Testergebnis wieder in die
Einrichtung zu bringen.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an Sie, liebe Eltern!

Wir begrüßen ganz herzlich in unserem Team:

-

Sebastian Riehm, als staatlich anerkannter Erzieher unterstützt er Patrizia,
Moni und Sandra vorzugsweise im Sonnenstrahlenzimmer.

-

Julia Gassner, SPS 2 Praktikantin (Ausbildung zur stattlich anerkannten
Erzieherin im 2. Ausbildungsjahr), ihr Schwerpunkt ist das
Sternenhimmelzimmer – Krippe

-

Jana Brinkmann, SPS 2 Praktikantin, mit Schwerpunkt im
Regenbogenzimmer.

-

Amelie Stocker, Kinderpflegeschülerin 2. Ausbildungsjahr, 1 x wöchentlich im
Sonnenstrahlenzimmer

-

Lena Kunig, Kinderpflegeschülerin 1. Ausbildungsjahr, 1x wöchentlich im
Mondzimmer

-

Christopher Kutz, Fachpraktische Ausbildung FOS Traunstein, 2x 4 Wochen
Schwerpunkt Sonnenstrahlenzimmer

-

Michaela Kalsperger, sie wird uns im Büro unterstützen, wir freuen uns auf
eine gute Zusammenarbeit

….und Willkommen zurück in unserem Team
-

Veronika Bauer und Simone Grella – schön, dass Ihr wieder da seid.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern und
auf ein schönes, spannendes, lustiges und hoffentlich gesundes Kita Jahr.

Für das Team Uta Poppek

Verschiedenes
Herzlichen Dank an unseren Elternbeirat
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im letzten Kita Jahr möchten wir uns recht
herzlich beim Elternbeirat bedanken. An dieser Stelle noch einmal ein besonderes
Dankeschön an alle Sommerfesthelfer*innen und an unseren Bürgermeister, der
unser Fest mit einer großzügigen Spende unterstützte. Auch dieses Jahr wäre es
schön, wenn sich einige Eltern entschließen könnten, sich für den Elternbeirat zur
Verfügung zu stellen. In den nächsten Tagen finden Sie dazu eine Tafel im
Eingangsbereich für Ihre Vorschläge.

Kita-Verträge
Für den Lohn- oder Einkommensteuerbescheid reicht es, eine Kopie der Anlage 2
„Kita-Gebühren“ beizulegen. Sollten Sie diese nicht haben, kommen Sie bitte auf uns
zu. Eine extra Aufstellung mit Rechnung ist nicht notwendig.

Herbstferien
Um eine gute Personalplanung für die Herbstferien erstellen zu können, bitten wir Sie
herzlich, den angehängten Infozettel ausgefüllt baldmöglichst an uns zurückzugeben.
Danke

Buchungszeiten
Bitte achten Sie darauf, die von Ihnen fest gesetzten Buchungszeiten nicht zu
überschreiten. Sollten Sie längere Buchungszeiten brauchen, auch an einzelnen
Wochentagen, sprechen Sie uns einfach an.

Mitteilungspflicht der Eltern
Art. 26 a im Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz besagt, dass die
Eltern der Kita gegenüber eine Mitteilungspflicht über Veränderungen u. ä. haben. D.
h. von Umzug über Trennung/Scheidung der Eltern bis hin zu allen anderen
einschneidenden Veränderungen für das Kind müssen die Eltern das Kita-Personal
schnellstmöglich informieren! Wir bitten Sie zum Wohle Ihres Kindes dies zu tun, da
solche Ereignisse sich ja immer auf das kindliche Verhalten auswirken und wir dadurch
einfühlsam und individuell darauf eingehen können!

www.kita-vachendorf.de
Über unsere Homepage können Sie sich über Termine usw. informieren. Die aktuelle
Elternzeitung „stopselmail“ ist dort ebenfalls zu finden. Kurzfristige Infos werden per
Email und über die weiße Tafel im Eingangsbereich weitergegeben.

Parken während der Bring- und Abholzeiten
Um allen Eltern ein möglichst problemloses Parken zu den Bring- und Abholzeiten zu
ermöglichen, hat die Kirchenverwaltung folgende Regelung beschlossen:
➢ Die Kita-Mitarbeiterinnen parken in den Parkbuchten und vor dem Sportplatz.
➢ Die Eltern und andere parken kurzzeitig auf dem Parkstreifen vor der Kita, dabei
ist es auch möglich, sich hinter die Autos der Mitarbeiterinnen zu stellen.
Darüber hinaus besteht auch für Eltern die Möglichkeit, vor dem Sportplatz zu
parken.

Wir bitten die Eltern, nicht in freie Parkbuchten zu fahren und diese auch nicht quer
zuzuparken!

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

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

Wochenplanung
Eine Übersicht über die regelmäßig stattfindenden Aktivitäten und Angebote
außerhalb der „offenen Zeit“ und über die Projekte finden Sie an unseren
Pinnwänden. Ab sofort bieten wir auch einen Wochenrückblick an. Unsere festen
Angebote für die verschiedenen Altersgruppen, wie z.B. Riesenwerkstatt,
Zahlenforscher, Hörclub, Faustlos usw. haben bereits gestartet.
Auf der nächsten Seite stellen wir diese Angebote kurz vor.
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.

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.
„Garderobensackerl“:
Vielleicht haben Sie die ein oder andere bedruckte Stofftasche schon gesehen, denn
jedes Kind bekommt bzw. darf ab diesem KiTa- Jahr sein eigenes
Garderobensackerl gestalten. Die Sackerl sollen nämlich die Turnbeutel ersetzen,
sowie als Verstaumöglichkeit von Wechselkleidung dienen. Diese Sackerl bleiben bis

zum Ende der KiTa – Zeit in der KiTa und sie werden von uns, bei Bedarf,
gewaschen.

Erntedankfest
Am 6.Oktober feiern wir mit Pater Vasili oder Pater Ioan unseren
Erntedankgottesdienst am Vormittag in der Kirche. Mit Liedern, Geschichten, und
vielen mehr, bereiten wir uns auf das bevorstehende Fest vor.
Im Eingangsbereich steht unser Erntedanktisch für die Erntegaben. Damit wir bald
einen reichlich gedeckten Erntedanktisch haben, dürfen die Kinder bis zum
Erntedankfest Obst, Gemüse, Getreide….mitbringen.

St. Martin
Auch dieses Jahr werden wir ein Martinsfest feiern. In welcher Form wir dieses Jahr
das Martinsfest feiern, hängt vom aktuellen Infektionsgeschehen ab. Wir werden Sie
in einer gesonderten E - Mail darüber informieren.

Zahlenforscher, Faustlos und mehr….
eine kurze Erklärung zu unseren gezielten Angeboten

Unser pädagogisches Konzept lebt von den Interessen und Planungen der Kinder im
Alltag. Dazu gehört auch das „offene Konzept“, durch das die Kinder mit großer
Eigenverantwortlichkeit an der Gestaltung des Kita-Tages und entsprechend ihrer
eigenen Bildung mitbestimmen und mitarbeiten. (Näheres dazu finden Sie auch auf
unserer Homepage oder gerne durch uns persönlich.
Im Morgenkreis, bei Projekten und vielen anderen Gelegenheiten im Alltag bieten wir
den Kindern alle Bildungsbereiche an (Bilderbuch, Experimente, Lieder und Musik,
Turnen usw. usw.)

Darüber hinaus finden in regelmäßigen Abständen (wöchentlich oder als
Projektphase) „gezielte, von uns geplante“ Aktivitäten statt.

Für die Großen im voraussichtlich letzten Kita-Jahr:
➢ Zahlenforscher: Hier erfahren und erleben die Kinder alles rund um
Mathematik und Geometrie.
➢ Riesenwerkstatt: Angebote im künstlerisch- kreativen Bereich (Schneiden,
malen, kleben, basteln...)
➢ Faustlos: ein Gewaltpräventionsprogramm in mehreren Kapiteln mit den
Handpuppen „Wilder Willi und zahme Schneck´“. Wir sprechen über Gefühle…

Für die Kinder im vorletzten Kita-jahr:
➢ Der Sinnesclub (ein neuer Name wird gesucht): als Grundlage einer
ausdrucksstarken und sicheren Sprache erleben die Kinder Spiele, Lieder und
vieles mehr, die sie zum genauen Zu- und Hinhören motivieren.

Für alle Kinder:
➢ Musikspatzen: Angebot für alle Kinder, die Lust haben in der offenen Zeit, zu
singen, musizieren und Instrumente kennenzulernen

Für die Kinder, denen zusätzliche konkrete Möglichkeiten zum „Sprache üben“ guttun
➢ Der Gesetzgeber schreibt einen „Vorkurs Deutsch“ für Kinder mit
Migrationshintergrund und Kinder mit einer nicht entwicklungsangemessenen
Sprache vor. Wir kommen dieser Vorgabe im Kita-Alltag und bei gesonderten
Angeboten mit dieser Gruppe nach. In der Kita ist dies für die Kinder im letzten
Kita-Jahr und in der 2. Hälfte des vorletzten Jahres maßgeblich.
Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr der Vachendorfer Grundschule vom
Schulamt eine Wochenstunde dafür genehmigt wird.

Liebe Eltern,
in den kommenden Wochen und Monaten wollen wir den Kindern während der
offenen Zeit vermehrt die Möglichkeit einräumen unseren heimischen Wald kennen
zu lernen und spielerisch zu erkunden. Hierzu werden die Kinder, bei
entsprechendem Personalstand und Wetterbericht, am Tag vor dem Waldbesuch
über diese Möglichkeit informiert. Kinder, die am Waldbesuch teilnehmen wollen
erhalten ein kleines, gebasteltes Bäumchen als Erinnerungsstütze auf ihrem
Garderobenplatz. Bitte lassen Sie dieses Bäumchen in der KITA.
Wir werden mit den „Wald-Kindern“ nach dem Morgenkreis gemeinsam aufbrechen
und rechtzeitig zum Mittagessen bzw. zur Abholzeit wieder zurück sein. Im Wald
werden die Kinder die Möglichkeit haben an gelenkten Aktionen teilzunehmen oder
sich in das Freispiel zu vertiefen.
Falls ihr Kind sich für dieses Angebot entscheidet, benötigt es am Tag des
Waldbesuchs folgende Ausstattung:
•

festes Schuhwerk

•

lange Hosen (auch im Sommer)

•

ggf. Sonnenschutz für den Kopf und bereits eingecremt mit Sonnencreme

•

einen bequem zu tragenden Kinderrucksack (ideal sind Rucksäcke mit einem
Brustgurt)

•

gesunde, müllarme Brotzeit (kein Joghurt etc.)

•

wiederverschließbares Getränk

Alles weitere benötigte Material werden wir dabei haben.

Bitte denken Sie am Tag des Waldbesuchs daran ihr Kind so bald wie möglich auf
Zecken zu untersuchen, um diese im Falle eines Bisses so schnell wie möglich
entfernen zu können. Mehr Informationen rund um das Thema Zecken finden Sie
hier:
https://www.kindergesundheit-info.de/themen/krankes-kind/zeckenschutz0/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/FSME/Zecken/Zecken.html

Bei Fragen rund um dieses Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf viele schöne Stunden mit Ihren Kinder n im Wald.

Elternbeirat
Sommerfest
Da aufgrund der Corona Situation leider kein „normales“ Sommerfest stattfinden
konnte,
hat es uns umso mehr gefreut, dass die Erzieherinnen den Kindern ein Sommerfest
nur für die
Kinder, ermöglicht haben. Der Elternbeirat hat die Kinder mit Hotdogs bewirtet und
eine Hüpfburg
organisiert. Außerdem hat unser Bürgermeister die Feier mit einer großzügigen
Spende unterstützt.

Schwimmkurs
Der Elternbeirat hat wieder einen Schwimmkurs für die Kinder organisiert. Dieser
findet ab 06.12.2021 statt.
Die Infos hierzu hängen bereits an der Tafel des Elternbeirats.
Der Schwimmkurs wird auch diesmal wieder von der Gemeinde bezuschusst.
Bei Bedarf werden wir noch weitere Kurse organisieren.

Skikurs
In diesem Winter wird es auch wieder einen Skikurs geben. Sobald wir ein genaues
Datum hierfür
von der Skischule erhalten haben. Werden die Infos und Anmeldelisten an der
Elternbeiratstafel
ausgehängt.

Herzliche Grüße
Ihr Team vom Elternbeirat.

Für den Elternbeirat, Ramona Mayer

Termine bis Dezember 2021
Mi

29.09.2021

Mo 06.10.2021
??

???

Mo 18.10.2021

KINDERFESTSPIELE Salzburg für die Großen
Erntedankfest
Elternbeiratswahl (noch nicht bekannt in
welchem Format)
Kirchweihfest für die Kinder (ohne Frühstück)

02.11.2021 – 05.11.2021

Schulherbstferien – die KiTa ist geöffnet

Do

11.11.2021

Martinsfest

??

???

Besuch Lehrer*in für die Großen

Mo 29.11.2021

Adventskranzsegnung mit Pater Vasile/ Pater
Ioan

Fr

03.12.2021

Nikolausfeier während der KiTa- Zeit

??

???

Puppenspiel für die Kinder

Mi

22.12.2021

Adventsfeier für die Kinder

24.12.2021 – 02.01.2022

Weihnachtsferien – KiTa ist geschlossen

Mo 03.01.2022

Erster KiTa- Tag im neuen Jahr 2022

Schließzeiten 2021/2022

Do

Fr

24.12.2021– 02.01.2022

Weihnachtsferien

13.01.2022

Fortbildung Kinderschutz

07.06.2022 – 10.06.2022

Pfingstferien

17.06.2022

Brückentag

08.08.2022 – 26.08.2022

Sommerferien

Bitte planen Sie 1 -2 Tage

für Teamfortbildungen ein

Anmeldung für die Herbstferien

Name des Kindes: ………………………………………………………………………...

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

01.11.2021

02.11.2021

03.11.2021

04.11.2021

05.11.2021

Feiertag
Allerheiligen

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

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

