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Allgemeine Info-Post
Kita- Jahr 2020 / 2021

Liebe Eltern,
wir begrüßen Sie ganz herzlich zum neuen Kita-Jahr 2020/21 in
unserem Haus für Kinder „St. Stephanus.“
Wir freuen uns, dass Sie und Ihre Kinder Teil unserer Einrichtung
sind und wir hoffen, Sie alle fühlen sich wohl hier bei uns.
Der Beginn eines solchen Kita-Jahres – für einige Familien mit ihren
Kindern ja sogar der Beginn eines neuen Lebensabschnittes – lässt
bei vielen oft eine ganze Menge an Fragen aufkommen.
Diese können Sie uns Mitarbeitern jederzeit stellen und wir
beantworten sie Ihnen gerne.
Möglicherweise hilft Ihnen aber bei der einen oder anderen Frage
schon einmal diese Allgemeine Info-Post.
Hierin haben wir bereits – wie der Name schon sagt – einige
allgemeine Informationen für Sie zur Erklärung grundsätzlicher
Dinge zusammengestellt.
Wir bitten Sie, diese Allgemeine Info-Post gut aufzubewahren,
denn sie enthält wichtige Dinge, Erklärungen und Informationen,
die das gesamte Kita-Jahr über gültig sein werden.
Zusätzlich erhalten Sie von nun an voraussichtlich im ca.
2-monatigen Rhythmus immer eine Elternpost mit speziellen und
konkreten Terminen und Erklärungen zu jeweils aktuellen Anlässen.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß und ruhige Momente beim Durchlesen dieser Info-Post und bei allen weiteren Elternbriefen.
Viele Grüße, Ihr Kita-Team

Allgemeine Informationen
a)

Unsere Telefonnummern:
Büro:
08435 / 422
(bitte ggf. auf den An- (8.00 – 13.00 Uhr)
rufbeantworter sprechen)
Gruppenräume
im Kindergarten
(auch Gr. Regenbogen):

08435 / 94 13 32
(7.15 – ca. 16.30 Uhr)

Gruppenräume
in der Krippe:

08435 / 944 56 80
(7.15 – ca. 16.30 Uhr)

b) Abhol-/Bring-Zeit und Mittagsruhe:
Bitte halten Sie die vorgegebenen und gebuchten Bring- und
Abholzeiten Ihrer Kinder aus versicherungstechnischen
Gründen unbedingt ein. Falls sich diese in Ausnahmesituationen kurzfristig einmal ändern sollte, geben Sie uns
bitte dringend rechtzeitig Bescheid.
In die Abholzeit(en) fällt auch der Mittagsschlaf unserer
„Schlafens“-Kinder in der Krippe. Bitte nehmen Sie beim Abholen Ihrer Kinder Rücksicht darauf. Die Kinder sind Ihnen für
die Ruhe sehr dankbar.
Bitte denken Sie auch unbedingt daran, uns mitzuteilen, wenn
Ihr Kind von einer anderen Person abgeholt wird, die in Ihrer
Liste der Abholberechtigten eigetragen sein muss, damit wir
Ihr Kind auch an die „richtige“ Person mitgeben können.
Vielen Dank!

c) Haustüren:
Im Kindergarten:
Vorausgesetzt, unsere Haustüre funktioniert (!!),
bitte folgendermaßen vorgehen:
1. klingeln
2. sprechen
3. warten, bis es an der Türe piept
4. erst dann öffnen
Auch beim Verlassen des Kindergartens bitte
darauf achten, dass Sie
1. den Türöffner drücken (ggf. 2x, wenn er beim
ersten Mal nicht funktioniert)
2. warten, bis es an der Türe piept
3. erst dann öffnen
In der Gruppe Regenbogen:
In der Bringzeit ist die Türe von uns i. d. R. entriegelt, so
dass Sie sie selbst von außen öffnen können.
Ansonsten benutzen Sie bitte die von uns angebrachte
Türklingel, um sich bemerkbar zu machen.
In der Krippe:
Hier befinden sich die Klingeln nicht im Außenbereich,
sondern im Bereich des Windfangs.
Falls Sie außerhalb der Hol- und Bring-Zeiten kommen,
so bitten wir Sie, durch die erste Türe (Haustüre) einzutreten. Diese ist während der Öffnungszeiten der
Krippe immer entriegelt (bitte ggf. „kräftig ziehen“) und
dann bitte innen klingeln, sofern die zweite Türe zu ist
(diese ist durch eine Zeitschalt-Uhr geregelt).

d) Rauchen:
Laut Gesetzgeber ist es nicht gestattet,
 in den Räumen der Kindertagesstätte,
 im Außengelände der Kindertagesstätte
 und im näheren Umfeld der Kita zu rauchen.
Liebe Raucher/innen, bitte haben Sie dafür Verständnis
und gehen Sie ein „Stückerl weiter weg“ zum Rauchen.
Vielen Dank!

e) Elternbriefkasten
Wir verwenden das obere Garderobenfach jedes Kindes
dafür, alle schriftlichen Elterninformationen für Sie dort
bereitzulegen. Solange Sie uns Ihr Kind vorzugsweise an der
Eingangstüre übergeben und es auch von dort wieder abholen,
werden wir uns natürlich darum kümmern, dass wir Ihnen die
Briefe usw. beim Bringen/Abholen direkt mitgeben.

f) Witterungsgerechte Bekleidung
Bitte denken Sie bei sonnigem Wetter unbedingt an entsprechende Kopfbedeckung für Ihre Kinder! Ansonsten können wir
es nicht verantworten, dass es an diesen Tagen im Garten an
der Sonne spielt, sondern nur an schattigen Plätzen! Gerne
können Sie eine solche Kopfbedeckung (beschriftet!) an der
Garderobe dauerhaft aufbewahren.
Bei herbstlichem oder winterlichem Wetter versorgen Sie
Ihr Kind bitte mit angemessener (und ebenfalls beschrifteter!) Regen- bzw. Winterbekleidung und (Gummi-) Stiefeln.
Außerdem bitten wir Sie, gelegentlich den Garderobenplatz
Ihres Kindes (inkl. der Schuh-Box) zu reinigen (gerne in
unserer Schmutzschleuse).
Danke!

Aushänge an den Gruppentüren
Vitaminbar
Die Vitaminbar soll die Kinder mit abwechslungsreichen
Vitaminen versorgen, während sie in der Kindertagesstätte
oft einen „anstrengenden Tag“ verbringen.
Um dies zu ermöglichen, bitten wir Sie als Eltern um eine
gelegentliche Rohkostspende. Über bereits geschnittenes
Obst oder Gemüse freuen wir uns natürlich besonders.
Bitte bringen Sie das Obst/Gemüse einfach am Tag Ihrer
Spende mit und geben es für die entsprechende Gruppe ab.
Wir, aber vor allem Ihre Kinder freuen sich darüber.
Vielen herzlichen Dank!
Geburtstagsliste
Jedes Kind darf seinen Geburtstag in der Kita feiern.
Den Termin der bevorstehenden Feier Ihres Kindes
sprechen Sie bitte unbedingt im Voraus mit dem Gruppenpersonal ab, denn nicht immer können der Geburtstag und
der Tag für die Feier identisch sein (Wochenende, Ausflug,
Projekte…).
Zudem können alle Eltern dann schon frühzeitig entscheiden,
ob sie ihrem Kind am Tag einer Geburtstagsfeier noch Brotzeit mitgeben möchten oder diese reduzieren, wenn sie am
betreffenden Aushang sehen, wann ein Geburtstag gefeiert
wird.

Bitte informieren Sie uns auch, falls das „Geb.-Essen“ für
Ihr Kind nicht geeignet ist (z. B. wg. Allergien). Sollte dies
der Fall sein, geben sie Ihrem Kind bitte eine geeignete
Alternative mit.
Vielen Dank!

Fotos in unserer Einrichtung
Bitte beachten Sie in Bezug auf die seit Mai 2018 geltenden Regelungen zur Datenschutzgrundverordnung die
Hinweise in den aushängenden „Erklärungen zum Datenschutz“ – siehe dazu auch die Ausführungen in den
abgeschlossenen Betreuungsverträgen für Ihr Kind.
Wir fotografieren Ihr/e Kind/er regelmäßig in unserer
Einrichtung – egal ob bei Festen und Feierlichkeiten, bei
besonderen Anlässen oder einfach nur durch einen
Schnappschuss. Gerne halten wir diese Momente für Sie fest.
In der Krippe werden Ihnen diese Fotos anschließend in
einem Foto-Ordner zur Ansicht bereitgelegt und Sie können
angeben, welche Sie davon für sich bestellen möchten. Diese
Bestellung übernehmen wir für Sie und wir händigen Ihnen
die Fotos nach dem Erhalt der Fotos gegen einen
Unkostenbeitrag in Höhe von 40 ct pro Foto aus.

Die Gruppen im Kindergarten erstellen jeweils im Abstand
von ca. 2 Monaten einen USB-Stick, den wir gegen einen
Unkostenbeitrag von je 1,50 € zur Foto-Nachbestellung an
Sie verleihen.
Gerne dürfen Sie dann in unserem „Foto-Stick“ stöbern,
Bilder kopieren…, um sie dann auch selbst entwickeln zu
lassen – bitte Hinweise im Hinblick auf die Veröffentlichung der Fotos beachten!
Aus organisatorischen Gründen müssen wir die Dauer für das
Ausleihen des Sticks auf ca. zwei Tage begrenzen.
Eine Einwilligungserklärung zu diesem gesamten Thema
„Fotos“ haben Sie bereits erhalten, die wir unterschrieben
für unsere Unterlagen benötigen.

Hinweis zum Umgang mit den Fotos
und zum Verleih unserer Foto-Sticks
Bitte beachten Sie dringend, dass die Verwendung dieser
Fotos ausschließlich für den Privat-Bereich erlaubt ist! Sie
dürfen z. B. nicht in sozialen Netzwerken oder in anderer
Form öffentlich eingestellt werden, da dies einen Verstoß
gegen das „Recht auf das eigene Bild“ bei anderen Kindern,
die sich oftmals auch mit auf einem Foto befinden, darstellt!
Davon ausgenommen sind Feste u. ä., die von uns auch für die
Öffentlichkeit angeboten werden, da es sich hierbei um
„öffentliche Veranstaltungen“ handelt und hierbei jeder dazu
berechtigt ist, Aufnahmen zu machen.

EU – Schulprogramm
Die Europäische Gemeinschaft hat vor einiger Zeit ein
Programm ins Leben gerufen, an dem Grundschulen teilnehmen können und dabei kostenlos eine begrenzte Menge an
Obst bzw. Gemüse zur Verfügung gestellt bekommen, um
eine gesunde Ernährung zu fördern. Vor einigen Jahren
wurde dieses Programm nun auf Kindertagesstätten
erweitert, die für alle Kinder ab dem Alter von drei Jahren
ebenfalls eine solche Förderung in Anspruch nehmen können
(gerne verteilen wir unser Obst und Gemüse, das wir
bekommen, aber natürlich an alle Kinder jeden Alters in
unserer Einrichtung).
Wir freuen uns daher (außerhalb der Schul-Ferien-Zeiten)
auf eine kleine, schöne „Vitamin-Spritze“, die wir
wöchentlich von der Firma „Wünsch’s Hofladen“ aus
Burgheim ab Oktober 2020 wieder geliefert bekommen.
Dies ist eine willkommene Unterstützung
„Gesunder Ernährung“, die wir gerne annehmen.

in

Sachen

Dennoch würden wir uns natürlich aber auch weiterhin sehr
über Obst- oder Gemüse-Spenden von Ihnen, liebe Eltern,
freuen.
Vielen Dank!

Elterngespräche
Wenn Sie den Wunsch haben, mit den Erzieherinnen aus der
Gruppe Ihres Kindes ein Elterngespräch zu führen, um zu
erfahren, wie sich Ihr Kind z. B. in der Gruppe entwickelt
hat, ob es sich wohlfühlt, welche Freunde es gefunden hat…,
dann sprechen Sie uns einfach an.
Wir sind gerne bereit, mit Ihnen einen Termin zu
vereinbaren.
Wir können Ihnen dabei – unter anderem auch auf der
Grundlage der Beobachtungsbögen, die wir führen (müssen) –
Informationen dazu mitteilen.
Sie müssen sich dazu allerdings nicht verpflichtet fühlen,
wenn Sie das Gefühl haben, dass die Situation in unserem
Hause für Sie und Ihr Kind in Ordnung ist.
Sollte es von unserer Seite aus Bedarf für ein Gespräch
geben, würden wir uns natürlich auch bei Ihnen melden.
Lediglich für die Eltern der Vorschulkinder ist mindestens
ein Elterngespräch im Kita-Jahr verpflichtend.
Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Ideenbox
In den Eingangsbereichen unseres Kindergartens sowie in
unserer Krippe haben wir jeweils einen Briefkasten, den wir
als IDEENBOXEN bezeichnet haben.
Solange es eine solche Vorrichtung in der Gruppe Regenbogen (noch) nicht gibt, könnten Sie Ihre Anregungen gerne
auch über den Briefkasten vor unserem Kiga-Eingang
abgeben.
Diese Ideenboxen sollen Ihnen die Möglichkeit bieten,
Ideen, Wünsche, Anträge, Sonstiges… in schriftlicher Form
einzuwerfen, falls Sie uns diese nicht persönlich sagen
möchten.
Wir werden die Ideenboxen in regelmäßigen Abständen
leeren und uns Ihrer Fragen, Anliegen… annehmen.
Ebenfalls dienen diese auch als Sammelstellen, falls wir für
Sie eine Elternbefragung in Papierform durchführen würden.
Ansonsten wird die regelmäßig von uns durchgeführte
Befragung jährlich immer online erfolgen (Informationen
folgen dann wieder zu gegebener Zeit).
Falls Sie dazu noch weitere Fragen haben, können Sie sich
natürlich gerne an uns wenden.

Mittagessen im Kindergarten/in der Krippe
Für alle Kinder des Kindergartens bieten wir – sofern Sie das
möchten – für 3,40 € pro Kind/Tag ein warmes Mittagessen
an. Sie können Ihr Kind für einzelne Tage oder für die gesamte Woche in die Essensliste eintragen, die gemeinsam mit dem
Speiseplan rechtzeitig im Voraus bereitliegen bzw. aushängen
wird. Anschließend wird dann die Anmeldeliste an unseren
Lieferanten, dem Cateringservice „Fernküche Forster“ aus
Aindling weitergegeben. Das gemeinsame Mittagessen findet
täglich ab ca. 12.00 Uhr in den Räumen unseres Kindergartens
statt (auch für die Gruppe Regenbogen).
Für die Kinder in der Krippe gilt folgende Regelung:
Sie können Ihr Kind ebenfalls regulär zum Mittagessen
anmelden (zum selben Preis; Ablauf wie oben beschrieben)
oder alternativ etwas zum Essen mitgeben, das im Kühlschrank gelagert und dann von uns in der Mikrowelle erwärmt
wird. Das Essen in diesen Gruppen nehmen die Kinder gegen
10.30 Uhr / 11.00 Uhr ein.

BITTE FÜR BEIDE BEREICHE BEACHTEN!
Von Seiten des Caterers gilt die Vorgabe, dass wir in der
Vor-Woche bis spätestens Donnerstag-Mittag die Bestellung gemeldet haben müssen und danach keine Änderungen
mehr möglich sind (auch dann nicht, wenn Ihr Kind im
Verlauf der betreffenden Woche krank werden sollte).
Wir bitten um Verständnis
und Beachtung dieser Regelung!

Elterncafés und Elternfrühstück
Eigentlich hatten wir es für Sie, liebe Eltern, im Laufe der
vielen vergangenen Jahre schon zur beliebten Tradition
gemacht, dass wir morgens Kaffee und Tee in den Gebäuden
unserer Kita bereitgestellt haben.
Diese Gelegenheit konnten Sie jeden Morgen gerne nutzen,
falls es Ihre Zeit zugelassen hat und Sie ein paar (oder auch
mehrere) Minuten dazu nutzen wollten, sich z. B. mit
anderen Eltern kurz zu treffen und sich gemütlich
auszutauschen.
Einmal monatlich haben wir Ihnen bisher sogar die Möglichkeit angeboten, sich in unserer Turnhalle zu einem schönen
und leckeren Elternfrühstück zu versammeln.
Leider dürfen wir dies im Moment nicht (mehr) anbieten,
denn aufgrund der Vorgaben laut Hygiene- und Infektionsschutzgesetz sind wir dazu aufgefordert, den Aufenthalt
der Eltern nur auf das nötige Maß zu begrenzen.
Wir hoffen jedoch sehr, dass sich dies in der Zukunft
wieder einmal ändern wird und dass wir Sie ab dann wieder
ganz herzlich zu Kaffee, Tee oder einem Frühstück
empfangen können.

Kita-Alltag während der Corona-Pandemie
Wir haben ja bereits viele Informationen an Sie weitergegeben,
was das Thema „Kita-Alltag und Corona“ betrifft.
Wir alle würden uns zwar so bald wie möglich wieder einen
Ablauf wünschen, der nicht geprägt ist von den Vorgaben in
Bezug auf Abstandsregeln, räumlichen Begrenzungen, gruppengetrennter Arbeitsweise usw.
Im Interesse der Gesundheit bei Ihren Kindern, für Sie und
für uns ist es allerdings selbstverständlich, dass wir diese
Regelungen natürlich einhalten (müssen).
Wie bereits in den Eltern-Informationsblättern beschrieben
wird sich unsere Vorgehensweise weiterhin ganz stark an den
Infektions-Zahlen unseres Landkreises orientieren.
Dennoch möchten wir den Kontakt mit und zu Ihnen, liebe
Eltern, auch in der Zukunft nicht verlieren.
Wir bieten Ihnen daher – wie schon seit Beginn des KitaJahres – weiterhin an, dass Sie natürlich unsere Einrichtung
auch im Rahmen der Bring- und Abholsituationen betreten
könnten, falls Sie dies möchten. Dies ist jedoch nach wie vor
ausschließlich mit einem Mund-Nasenschutz und in einer
begrenzten Anzahl erlaubt. Wenn Sie aber die Situation des
Bringens bzw. Abholens für Sie gut empfinden, so wie sie im
Moment ist und Sie möchten Ihr Kind weiterhin an der
Eingangstüre empfangen bzw. abholen, ist das natürlich von
unserer Seite aus auch völlig in Ordnung.
Sollte es diesbezüglich in den kommenden Wochen oder Monaten evtl. wieder zu Änderungen kommen, werden wir Sie
selbstverständlich umgehend darüber informieren.

Bitte bleiben Sie alle weiterhin gesund!

Verkehrsberuhigter Bereich
am Bräugarten
Liebe Eltern,
wir möchten die Gelegenheit dieser Info-Post nutzen und
Sie darauf hinweisen, dass laut Straßenverkehrsordnung die
Straße Bräugarten, also die Auffahrt zu unserer Kindertagesstätte, als verkehrsberuhigter Bereich gilt.
Folgende Regeln sind diesbezüglich
laut Straßenverkehrsordnung zu beachten:
 Schrittgeschwindigkeit ist einzuhalten
 Fußgänger dürfen die Straße
in ihrer ganzen Breite benutzen
 Kinderspiele sind überall erlaubt
 Parken nur auf gekennzeichneten Flächen
 Besondere Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer
untereinander erforderlich
Nehmen Sie daher bitte im Sinne all unserer Kinder
Rücksicht darauf und nehmen Sie sich auch die wenigen
Minuten mehr Zeit, um diese kurze Strecke sicher und mit
gutem Gewissen zu benutzen.

Die Kinder danken es Ihnen! 

Elternbeirat
Wie auch für viele andere Institutionen, so ist es auch für
unsere Kindertagesstätte gesetzlich vorgeschrieben, einen
Elternbeirat zu führen.
Dies machen wir als Team gerne, denn wir freuen uns über
die Zusammenarbeit mit Ihnen und natürlich mit den Eltern,
die dazu bereit sind, gemeinsam mit uns einige Aktionen im
Laufe des Kita-Jahres „auf die Beine stellen“ zu wollen
(sofern dies unter den gegebenen Umständen jeweils
möglich ist).
Der Elternbeirat stellt sich außerdem zur Verfügung, als
„Bindeglied“ wie eine Brücke zwischen den Wünschen und
Anliegen der Eltern und uns als Team zu agieren.
Wenn Sie mehr über die Aufgaben, aber auch über die sehr
schönen und angenehmen Erlebnisse innerhalb eines „Elternbeirats-Jahres“ erfahren möchten, haben Sie auch die
Möglichkeit, sich per E-Mail direkt an den aktuellen Elternbeirat zu wenden:
elternbeirat.hausfuerkinder@web.de
Unser ganzes Team bedankt sich schon einmal im Voraus
ganz herzlich bei allen Eltern, die sich dazu bereit erklären,
diese Aufgabe mit zu übernehmen!

