Liebe Eltern,

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende, ein Jahr voller Herausforderungen und
Einschränkungen für uns alle, das aber dennoch viele wunderschöne Momente und
fröhliche Ereignisse für uns bereitgehalten hat.
Gerade den Kindern wurde in dieser Zeit viel abverlangt. Mehrmals im Jahr mussten
sie

sich

auf

neue

Bedingungen,

Hygienevorschriften,

Änderungen

und

Kontaktbeschränkungen einstellen. Lockdown, Notbetreuung, keine Kita--Feste, dann
doch wieder normaler Regelbetrieb und am Ende des Jahres, wieder feste Gruppen.
Den Kindern dennoch einen möglichst „normalen“ pädagogischen Kita Alltag zu
vermitteln, unter Einhaltung sämtlicher Hygienevorschriften, war eine der größten
Belastungsproben für alle Mitarbeiter*innen in diesem Jahr.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das gesamte Kita -Team für das große
Engagement, das es in dieser herausfordernden Zeit immer wieder zeigt.
Auch Ihnen, liebe Eltern, danken wir herzlich für die gute Zusammenarbeit, für Ihr
Verständnis, für die Unterstützung bei der Umsetzung all der Regeln und Vorgaben.
Gemeinsam werden wir auch das neuen Jahr 2022 mit all seinen Besonderheiten zum
Wohle der Kinder meistern!
Nicht zuletzt bedanken wir uns auch bei den Kindern, die mit ihrer Spontanität und mit
großem Vertrauen in uns die häufigen Änderungen angenommen und mitgetragen
haben. Diese Haltung hat uns unsere Arbeit erleichtert.

Jetzt ist endlich die langersehnte Adventszeit angebrochen und im ganzen Haus
glitzert und funkelt es. Zusammen mit den Kindern haben wir die Zimmer weihnachtlich
geschmückt, jeden Tag singen wir gemeinsam Weihnachtslieder, basteln Anhänger
für unseren schönen Christbaum und freuen uns auf eine besinnliche und frohe
Weihnachtszeit.

Wir wünschen Ihnen allen eine wunderschöne Adventszeit, ein frohes und
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2022
Für das Kita- Team
Ihre
Uta Poppek

Nikolaus und Adventskalender
Große Aufregung herrschte, als uns kürzlich
der hl. Nikolaus in der Kita besuchte. Da uns
nicht nur die Gesundheit der Kinder, sondern
auch das Wohlergehen des hl. Nikolaus am
Herzen liegt, besuchte er uns wie schon im
letzten Jahr draußen in unserem Garten.
Warm eingepackt lauschten alle Kinder ganz
gespannt, was der hl. Nikolaus aus seinem
goldenen Buch vorlas. Mit Liedern und
Gedichten überraschten alle Kinder den hl.
Mann und nachdem er an alle Kinder die
Geschenke verteilte, versprach er, auch im
nächsten Jahr wieder zu kommen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an die fleißigen Helfer

des Nikolaus,

(nämlich dem Elternbeirat), die ihm beim
Befüllen der kuscheligen Socken geholfen
haben.

Für

bedanken wir

die

Mandarinen-Spende

uns

herzlich

bei

Herrn

Schreiner!

Unser Adventskalender im Eingangsbereich ist ein Weg aus 24 getöpferten Schälchen (von
den großen Kindern),

in das jeden Tag ein weiteres Teelicht hineingestellt wird.

Ein Kind darf mit dem Teelicht in der Schale draußen an allen Fenstern vorbeigehen, alle
Kinder schauen zu. Anschließend wird das Licht zum Weg gestellt. Täglich wird die Geschichte
von „Samuel dem kleinen Ese“l gelesen, der Maria und Josef nach Bethlehem begleitet.

Informationen für Sie


























Anmeldung für die Schulferien in der ersten Januarwoche
Wir bitten Sie, das Formular im Anhang verbindlich bis Freitag, 17. Dezember 2021
ausgefüllt an uns zurück zu geben oder – mailen.
Alle Kinder, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht angemeldet wurden, können aufgrund
der Personalplanung nicht mehr berücksichtigt werden.


























Neue Regelung für die Corona Test der Kinder ab 10. Januar 2022
Sicher haben Sie dies aus den Medien bereits erfahren. Derzeit werden konkretere
Vorgaben ausgearbeitet. Wir informieren Sie dann umgehend.
Bitte bedenken Sie jetzt schon, dass wir die Kinder ab 10. Januar ohne einen
tagesaktuellen Testnachweis (wie der dann aussehen wird, erfahren wir und Sie noch)
nicht hereinlassen dürfen.
Da unsere Zusammenarbeit mit Ihnen zu diesem Thema bis jetzt so gut geklappt hat,
sind wir überzeugt, dass wir auch das wieder partnerschaftlich schaffen.
Herzlichen Dank!
























Fotoverbot in der Kita
Wir möchten nochmal erinnern, dass in der Kita, auch im Garten, keine Kinderfotos
von den Eltern gemacht werden dürfen!
























Erziehungspartnerschaft / Elterngespräche
Auch in der Corona Zeit möchten wir Ihnen, liebe Eltern, Elterngespräche ermöglichen.
Wir laden Sie deshalb herzlich ein, einen Termin für ein Entwicklungsgespräch über
Ihr Kind zu vereinbaren. Ab Januar hängen an den Eingangstüren der jeweiligen
Zimmer Terminvorschläge. Bitte suchen Sie sich einen Termin aus und besprechen
Ihn mit der verantwortlichen Bereichsleitung (früher Gruppenleitung).
Bitte beachten Sie die vorgegebenen 3G-Hygieneregeln, die wir Ihnen vor einigen
Wochen übermittelt haben.


























Bringen und Abholen im Winter
Bitte geben Sie Ihrem Kind immer passende Kleidung mit, damit wir auch bei Schnee
in den Garten gehen können. Es bietet sich an, eine Schneehose im Kindergarten zu
lassen.
Bitte geben Sie den Kindern keine Fingerhandschuhe mit!!! Ausnahme: wenn das
Kind sie ganz alleine anziehen kann.


























Weihnachtsfeier in den Zimmern
Auch dieses Jahr findet in den jeweiligen Zimmern eine kleine Weihnachtsfeier statt.
Wir werden darüber berichten.













Buchungszeiten
Wir weisen dringend darauf hin, dass die vereinbarten Buchungszeiten eingehalten
werden. Sollten Sie die von Ihnen gewählten Buchungszeiten nicht mehr wissen oder
längere Betreuungszeiten benötigen, sprechen Sie uns bitte an. Danke


























Turnsachen
Regelmäßig, mindestens einmal pro Woche, geht jedes Kind zum Turnen. Um das
selbständige Umziehen weiter zu üben bzw. zu erlernen, benötigt ihr Kind geeignete
Kleidung. Turnschuhe, am besten sind Gymnastikschuhe, eine Jogginghose oder
Leggings und ein T-Shirt. Bitte alles beschriften!!


























Homepage
Über unsere Homepage www.kita-vachendorf.de können Sie aktuelle Informationen
wie z. B. diese Elterninformation abfragen. Wir stellen auch regelmäßig Artikel vom
Kita-Geschehen ein.


























Personal Regenbogenzimmer
Unsere Kollegin Monika Kumm ist auch für die nächsten Monate nicht im Haus. Wir
vermissen sie sehr und wünschen ihr an dieser Stelle von ganzen Herzen viel Kraft
und gute Besserung. Unser Kollege Sebastian Riehm unterstützt bis auf Weiteres
Birgit, Uta und Stephan im Regenbogenzimmer.
Die Elterngespräche finden mit Uta oder Sebastian statt. Bei Fragen können Sie sich
jederzeit an die beiden wenden.


























Kleiderspenden für die Kinder
Wir freuen uns über Wechselkleidung für die Kinder (v. a. Socken, Leggings und
Unterhosen).
Sollten Sie solche – gut erhalten – aussortieren, freuen wir uns darüber.
























Verhalten im Krankheitsfall
Bei ansteckenden Krankheiten MÜSSEN die Kinder zu Hause bleiben, es muss
mindestens 1 SYMPTOMFREIER Tag dazwischen sein.
Dazu zählen auch Erbrechen und Durchfall.



Weihnachts

-Lieder-

Rätsel

für Sie, liebe Eltern!

Liebe Eltern,
wir fanden dieses sehr zeitgemäße Bilderrätsel sehr gelungen und
hoffen, dass auch Sie Spaß daran haben, es zu lösen…
Achtung!!!
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Lösung bei uns bis zum Freitag, 18. Dezember
2021 in den Briefkasten einwerfen!
Unter den richtigen Lösungen verlosen wir 3 kleine Preise! Viel Spaß!

Quelle: Adventskalender Vivat-Verlag

Anmeldung für die Schul-Weihnachtsferien

Mein Kind……………………………………………………………………….
kommt an folgenden Tagen:
Bitte ankreuzen

Montag, 3.1.22

Dienstag, 4.1.22 Mittwoch, 5.1.22 Freitag, 7.1.22

Kommt in dieser Woche nicht in die Kita
Bitte ankreuzen

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

Termine
22.12.2021

Adventsfeier für die Kinder - wir
freuen uns über Plätzchenspenden

24.12.2021-02.01.2022

Weihnachtsferien

03.01.2022

1. Kita Tag im neuen Jahr

10.01.2022

Besuch der heiligen drei Könige

13.01.2022

Voraussichtliche Teamfortbildung
Kita ist geschlossen!

























Adventsrätsel für die Eltern
Siehe Stopselmail Seite 5
Name……………………………………………………………………………
Lösungen:
Lied. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Name des Liedes

Einsendeschluss ist der Freitag, 18.12.2021!!!

Im Falle eines Gewinns darf mein Name per e-mail veröffentlicht werden.
Unterschrift……………………………….
























