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Oktober 2020

Infos, Termine und mehr……
Liebe Eltern,
heute erhalten Sie unser zweites Infoblatt. Wir möchten Ihnen einen Einblick in die aktuelle
Situation und den Kindergartenalltag geben. Ebenfalls möchten wir Sie über weitere Termine
informieren.

- lichen Glückwunsch zum Nachwuchs:
Wir gratulieren Familie Schweiger ganz herzlich zur Geburt ihrer Tochter „Romy“.
Ebenso gratulieren wir Familie Konopak ganz herzlich zur Geburt ihrer Töchter
Paulina & Josefine.

Kennenlernabend:
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es leider nicht möglich, unseren beliebten
„Kennenlernabend“ durchzuführen.
Elternbeiratswahl:
Das Jahr 2020 ist ein verrücktes Jahr und deshalb organisieren wir das erste Mal in unserer
Kindergartengeschichte die Elternbeiratswahl als „Briefwahl“. Wir hoffen auf rege Beteiligung
und freuen uns auf Ihre Unterstützung. (siehe Aushang am Eingang)
Erinnerung an die Parksituation:
Bitte benutzen Sie die zur Verfügung stehenden Parkplätze gegenüber dem Kindergarten,
sowie die uns zugeteilten Parkplätze auf dem Mayr Gelände. Ungeeignet ist das Parken auf
dem Gehweg bzw. direkt vor dem Haus. Achten Sie auch bitte auf das Fahren von
Schrittgeschwindigkeit in der Bring-/ und Abholzeit.
Elternsprechtag für „Neue Kinder“:
Anfang / Mitte November werden unsere „Neuen Eltern“ zu einem Elternsprechtag
eingeladen, bei dem Sie erfahren, wie sich Ihr Kind in der Gruppe eingewöhnt hat, wer die
Spielpartner sind und welchen Interessen es nachgeht. Bitte beachten Sie hierzu die
Aushänge an der jeweiligen Gruppenpinnwand.
Begrüßung und Verabschiedung der Kinder:
Da wir in der aktuellen Situation auf das Händeschütteln mit den Kindern verzichten, ist es
uns dennoch wichtig, dass wir die Kinder am Morgen, wenn Sie in der Gruppe ankommen
begrüßen und willkommen heißen. Auch zur Verabschiedung ist es uns sehr wichtig, dass
sich die Kinder bei den pädagogischen Fachkräften der jeweiligen Gruppe verabschieden.
Bitte unterstützen Sie ihre Kinder dabei!
Elternbriefe per E-Mail:
Gerne möchten wir Ihnen in der kommenden Zeit die Möglichkeit bieten, die Elternbriefe
online zu erhalten. Hierfür füllen Sie bitte die „Einwilligungserklärung“ im Anhang aus und
geben diese im Büro ab.

Sankt Martin:
„Sankt Martin“… ein sehr beliebtes Fest bei den Kindern!
Durch Corona ist es uns in diesem Jahr leider nicht möglich, das Fest mit der Grundschule
und Ihnen liebe Eltern zusammen zu feiern.
Jedoch möchten wir den Kindern dieses schöne Fest nicht verwehren und feiern es mit
den einzuhaltenden Hygienevorschriften nur mit den Kindern.
Der Termin ist am Mittwoch, den 11. November 2020 von 17.30 – 18.30 Uhr.
Nähere Informationen erhalten Sie in einer gesonderten Einladung für die Kinder.
Aktion „Laternen Fenster“
Wir möchten Sie gerne über die Aktion „Laternen Fenster“ informieren. Es bietet Ihnen und
Ihren Familien eine Möglichkeit, mit den bunt gebastelten Laternen einen schönen
Abendspaziergang zu machen und die vielen Lichter zu bestaunen. Beteiligen Sie sich gerne
an der Aktion, so können wir viele Augen zum funkeln und Staunen bringen.

Termine im Überblick:
• Fotoaktion im November – leider abgesagt
• Anfang / Mitte November 2020 Elternsprechtag für „Neue Kinder“
• ab 09. November 2020
Wahlwoche des Elternbeirates
• 11. November 2020
Sankt Martins Feier
Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne an uns wenden!
Ihr Team vom Kindergarten St. Vitus

