
Liebe Eltern! 

Schön, dass wir Sie alle nach dieser langen Zeit des Lockdown wie-

der herzlich willkommen heißen dürfen. Es wird sicher für viele 

Kinder ein ganz neuer Anfang. Haben wir Geduld, denn es geht um 

ein erneutes Zusammengewöhnen, die Kontakte müssen neu ge-

knüpft werden. Wir wünschen allen einen guten Start. 

Bitte beachten Sie weiterhin die entsprechenden Eingänge wie 

bisher. Buskinder bitte an die Masken denken. 

Wir halten uns weiterhin an die AHA-Regeln: Abstand halten, 

Husten-Nies-Etikette, regelmäßiges Lüften, Hände waschen. 

Wir erkunden mit den Kindern weiterhin den Frühling und 

beginnen dann mit dem Sommer. Die ersten Früchte der 

Gartenbeete werden sich bald ernten lassen. Zur gesunden Brotzeit 

gibt es dann Radieschen und Kohlrabi aus Eigenanbau. Wir freuen 

uns schon darauf. Wenn die Kinder auch schon erleben durften, 

was Schnecken mit unseren Pflanzen machen.  Amseln suchen in 

der lockeren Erde eifrig nach Nahrung für ihre Jungen und warten 

auch schon auf die ersten Erdbeeren. Die Frage ist, wer ist da 

schneller. Tomaten- und Paprikapflanzen brauchen noch einen 

Halt, um richtig gedeihen zu können. Die Kartoffeln kommen auch 

schon aus der Erde. Zwei Tage Sonne haben die Pflanzen ein ganzes 

Stück wachsen lassen.  

In einem alten Baumstamm haben wir viel Lebendiges gesehen und 

wollen es weiterhin im Blick behalten. Ameisen 

 gibt es viele und lassen sich gut beobachten. 

 

Berechtigungsschein Selbsttest-Kits 

Wie Sie  bereits aus der Presse erfahren haben, gibt es für die 

Kindergartenkinder nun auch Selbsttest für zu Hause. Sie erhalten 

diese gegen Vorlage eines Berechtigungsscheines in Ihrer 

Apotheke. Diesen Berechtigungsschein bitte im Kindergarten 

anfordern. Dazu bitte beiliegenden Zettel ausgefüllt mit in den 

Kindergarten geben. Der Berechtigungsschein hat zwei Teile. Einer 

verbleibt in der Apotheke. Der zweite ist für den Kindergarten.  

Berechtigungsschein bitte in der Apotheke ausfüllen lassen. Sie 

erhalten zehn Selbsttest-Kits für (nicht eingeschulte) Kinder für fünf 

Wochen. Bringen Sie den Abschnitt zurück, erhalten Sie eine zweite 

Berechtigung für weitere zehn Selbsttest-Kits. Kommt der Zettel 

nicht zurück, entfällt eine zweite Berechtigung. Bitte unbedingt 

beachten: die Berechtigungsscheine werden  

nur gegen Beantragung ausgestellt.  

 

Personal 

Unsere SPS-Praktikantin Frau Katharina Korber  hat ihre Ausbildung 

zur Erzieherin Ende April leider abgebrochen. Wir danken Ihr für 

Ihre Mitarbeit und wünschen Ihr alles Gute und Gottes Segen für 

die Zukunft. 

Leider hat uns auch Frau Christina Dietl, vorübergehend 

Gruppenleitung in der Regenbogengruppe, wieder verlassen. Auch 

Ihr ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für Ihren Dienst bei uns und alles 

Gute und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg. 

Mitte Juni dürfen wir nun Frau Regina Berlep nach der Elternzeit 

wieder bei uns willkommen heißen. Wir wünschen Ihr einen guten 

Wiedereinstieg und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  

 

Schultütenbasteln 

Sobald die bestellten Schultüten eingetroffen sind,  

werden Sie die Gruppenleitungen darüber informieren.  



 

Mitbringtag 

Am Mittwoch, 16.06.2021 darf jedes Kind ein Spielzeug von zu 

Hause mitbringen. Wir übernehmen keine Haftung für verloren 

gegangene oder beschädigte Spielsachen. 

 

Schnuppertag  

Der Schnuppertag für die neuen Kinder 

 kann vorerst noch nicht stattfinden. 

 

Kindergartenfest 

Das Sommerfest wird es in der gewohnten Weise nicht geben.  

 

Ausflug der Vorschulkinder 

Sollte ein Ausflug für die Vorschulkinder nicht möglich sein, werden 

wir mit den Kindern wie im vergangenen Jahr einen besonderen 

Tag organisieren. 

 

Abschlussfeier Vorschulkinder 

Wir planen eine Abschlussfeier wie im letzten Jahr mit 

Wortgottesdienst in der Pfarrkirche und anschließendem 

gemütlichen Beisammensein mit je einem Familienangehörigen. 

Bitte haben Sie dafür Verständnis. Die Eltern der Vorschulkinder 

erhalten dazu eine eigene Einladung. 

 

Zeitschrift „kizz“ 

Der Verlag Herder hat die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift „kizz“ 

mit erhaltener Ausgabe eingestellt. Sie finden diese zukünftig 

digital auf www.kizz.de 
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