
Liebe Eltern, Liebe LeserInnen, 

 
nachdem das neue Kindergarten- und Schuljahr nun schon einige Wochen läuft, 

möchte ich Sie über Aktuelles aus unserem Haus informieren. Schön, dass Sie da 

sind! 
 

 

Wir hoffen, Sie hatten mit Ihren Familien einen schönen Urlaub und können jetzt 

erholt und gesund wieder mit uns gemeinsam in ein erlebnisreiches Jahr starten. 
 

Neue Gruppenzusammensetzungen und Räumlichkeiten: 

 
Die Froschköniggruppe und die Rotkäppchengruppe haben das „Haus für 

Kinder“ verlassen und sind in die neuen Räumlichkeiten des Sonnenhügels 

umgezogen. Wir wünschen allen eine schöne Zeit dort. 

 
Im BRK Haus hat sich die Blumengruppe neu zusammengefunden. Gerade werden 

dort 11 neue Kindergartenkinder eingewöhnt. 

 
 

 

In den Räumen der ehemaligen 
Froschköniggruppe sind die 

Schulkinder wieder eingezogen. 

Diese Gruppenräume hatten Die 

Füchse den Kindergartenkindern für 
einige Monate überlassen. 

 

 
 

 

 
 

 



Im November kommt Martina Panhans zur Unterstützung zu unseren 

Spessartfüchsen dazu, damit ist das Gruppenteam dort auch wieder komplett. Sie ist 
Erzieherin und wir freuen uns, sie in unserem Team zu begrüßen. 

 

Es gibt viele neue Gesichter im Haus. Diese können Sie in den kommenden 
Wochen auch auf dieser Homepage unter „Unsere Einrichtung“ als Foto 

einsehen, sobald die Einstellung abgeschlossen ist. Damit Sie neuen 

MitarbeiterInnen leichter zuordnen können, werden die neuen KollegInnen in der 

ersten Zeit Namensschilder tragen und einen Steckbrief aushängen. 
 

 

Vielen Dank: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

In diesem Zuge danke ich allen Ausbildern für ihren Einsatz, ihre Geduld und ihr 

Engagement. Ich bin froh, dass wir so einen Beitrag zur professionellen Ausbildung 
von Fachkräften leisten können, die dringend benötigt werden. 

 

Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Elternbeirat und alle Eltern, für ihr 
Verständnis und ihre Mitarbeit in diesem herausfordernden Corona Jahr, in dem wir 

uns auf die wirklich wichtigsten Dinge beschränken mussten. 

 
Danke an alle Kolleginnen und Kollegen für ihr gleichbleibend hohes Engagement 

trotz widriger Umstände und Unsicherheiten. Ihr habt wieder einmal Euer Bestes 

gegeben, immer das Kind und seine Bedürfnisse im Fokus, so wie wir es uns auf die 

Fahnen geschrieben haben. Besonderen Dank gilt denen, die ihren Urlaub verschoben 
haben, um die Augustzeit für die Betreuung der Kinder zu gewährleisten. 

 

Danke auch an unseren Trägerverein, der zusammen mit unserem 
Geschäftsführer das Kindergartenschiff durch tiefe und unruhige Gewässer 

geschippert hat und immer wusste, wo es lang ging. Es ist eine schwierige Aufgabe, 

allen Herausforderungen gerecht zu werden. 
 

Die Ampel ist GRÜN: 

 

Nach den Aufregungen der letzten Monate, sind wir zum normalen Regelbetrieb 
zurückgekehrt. Die Normalität gibt Sicherheit und lässt uns aufatmen. Ich denke, das 

geht Ihnen genauso. 

 
Nichtsdestotrotz haben wir einige Dinge vorbeugend für unser Haus beibehalten, denn 

wir wollen vermeiden, dass der Regelbetrieb aufgrund von erhöhten Infektionszahlen 

wieder abgelöst werden muss. 
 

 



Praktisch heißt das, dass 

 
• alle Kindergartenkinder noch vor der 

Eingangstür in Empfang genommen 

werden, 
• Mund-Nasenschutz getragen wird, 

wenn der Mindestabstand von 1,50m 

nicht eingehalten werden kann, 

• dass die Garderoben in der Krippe 
nur begrenzt von Eltern betreten 

werden dürfen, 

• dass Sie aufgefordert werden, sich 
bei Betreten der Einrichtung die 

Hände zu desinfizieren und einen 

Mund-Nasenschutz zu tragen, 
• und dass die Elternabende im 

Turnraum und mit begrenzter 

Personenanzahl stattfinden werden, 

 
• Die Kinder werden weiterhin nach 

Betreten der Einrichtung ihre Hände 

waschen, 
• Die Speisen werden weiterhin vom 

Personal mit Mund-Nasenschutz 

ausgeteilt, 

• Die Trinkflaschen, die von zu Hause 
mitgegeben wurden, werden weiter 

Bestandteil des Alltags der Kinder 

sein, 
• Wir werden auch weiterhin große Menschenansammlungen vermeiden! 

 

Das ausführliche Hygienekonzept können Sie jederzeit auf unserer Homepage 
nachlesen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Gemeinsam können wir für unser 

aller Gesundheit einen großen Beitrag leisten. 

 

 
Schulkinder im Fuchsbau und bei den Schulspatzen: 

 

Für viele Schulkindeltern ergibt sich natürlich die Frage, warum die Kinder in der 
Schule ganz andere, viel strengere Auflagen haben, wie bei uns in der 

Anschlussbetreuung im Hort. Das liegt daran, dass die Schule dem Kultusministerium 

untersteht und die Kindertageseinrichtung, zu dem auch unsere Schulkindbetreuung 
zählt, dem Bayrisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS). 

Das StMaS sieht eine Maskenpflicht, feste Gruppen und andere 

Sicherheitsmaßnahmen der Schule für unsere Einrichtungen nicht vor. Darum 

gelingt es uns, die Betreuung im Hort im normalen Umfang zu organisieren. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Alternative Planung für dieses Kindergartenhalbjahr: 
 

Zum Planungstag haben alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Aktivitäten des kommenden Jahres 

unter Berücksichtigung der besonderen 

Situation durchgesprochen. 

 
Auch wenn wir zum Regelbetrieb 

zurückgelangt sind, wird uns Corona 

weiterhin begleiten und manche Dinge 
unmöglich machen oder erschweren. Für die meisten Aktivitäten haben wir uns 

gute Alternativen überlegen können: 

 
• Die Gruppenelternabende finden gestaffelt Mitte Oktober in den Turnräumen 

statt. Dazu bekommen Sie noch eine Einladung, 

• Erntedank feiern wir mit den Kindern wie gehabt in den Gruppen und besuchen 

den Erntedank Altar in der Kirche, 
• Das Herbstfest mit der Wahl des Elternbeirates (EB) entfällt dieses Jahr. Wir 

haben gemeinsam mit dem EB eine Alternative überlegt. Der EB vom letzten 

Jahr hat sich abgesprochen, wer im Gremium dabeibleibt und wer ausscheidet. 
Möchten Sie sich im EB einbringen? Sprechen Sie uns gerne darauf an. Zum 

Gruppenelternabend wird sich der EB noch einmal vorstellen und für seine 

Arbeit werben, 

• Unser Thema im Herbst ist: Teilen! Wir wollen Licht und Hoffnung teilen. 
Geplant ist eine Aktion für unsere Senioren, 

• St. Martin feiern wir dieses Jahr ausschließlich intensiv in den Gruppen. Dazu ist 

noch eine virtuelle Aktivität geplant, 
• Auch die traditionelle Buchausstellung vor Weihnachten wird dieses Jahr anders 

stattfinden. Die Kolleginnen und Kollegen sind im Kontakt mit dem 

Buchkabinett, 
• Geschenke mit Herz soll ggf. laufen wie bisher, da die Pakete kontaktlos 

gesammelt werden können. 

 

Soweit schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Zeit. Das alles kann 
nur im normalen Regelbetrieb wie geplant stattfinden. Natürlich bekommen sie zu 

allen Aktionen noch zeitnah aktuelle Informationen. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesunde Herbstzeit. 

 

 
Claudia Läsker und das Haus für Kinder Team und 

 

Norbert Elbert für den St. Johanniszweigverein 

 


