
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTERNBRIEF OKTOBER 2021 

 
Liebe Eltern, 

Ihre Kinder haben sich nun an die neue Gruppensituation gewöhnt und knüpfen 

immer mehr Kontakte. 

Es gibt wieder neue Informationen, die vom ersten Elternbrief im September 

gelten noch. 

 

 

BEIM ABHOLEN 

können Sie, liebe Eltern, ab sofort jeden Tag am Nachmittag ins Haus kommen 

bzw. durchs Haus in den Garten. Mittags ist die Garderobe voller Kinder, die sich 

umziehen. Deshalb bringen wir weiterhin die Kinder, die vor dem Essen abgeholt 

werden zur Tür. 

Bitte denken Sie beim Aufenthalt im Haus immer an die Maske und das 

Desinfizieren der Hände im Eingangsbereich. 

Damit sich nicht zu viele Personen im Haus aufhalten, gibt es „Eintrittskarten“. 

Sie nehmen sich beim Betreten des Kigas eine Katzen- bzw. Mäusekarte vom 

Haken über der Klingel mit und hängen sie beim Verlassen wieder auf. Wenn 

gerade keine Karte am Haken hängt, warten Sie bitte draußen, bis eine Familie 

den Kiga verlässt. 

Dieses Vorgehen befindet sich in der Testphase, Änderungen behalten wir uns 

vor.  

 

 

Wenn Ihr Kind AUSRUHEN 

möchte, geben Sie bitte folgendes in einem Stoffbeutel (keine Plastiktüte) mit: 

- ein Kissen 

- eine dünne Decke (z.B. Fleece)  

- ein Kuscheltier (bei Bedarf) 

Versehen Sie jedes Teil mit Namen! (Auch die Tasche!) 

Evangelischer Kindergarten 

„Unterm Regenbogen“ 



 

 

Diese Sachen bleiben im Kindergarten und werden nur zum Ausruhen genutzt. 

Am Ende des Monats geben wir die Sachen zum Waschen mit heim. 

Im Moment möchten so viele Kinder wechselweise mit uns in der Turnhalle 

ausruhen, dass keine Decken und Kissen zum Spielen mehr zur Verfügung stehen. 

Deshalb können nur noch die Kinder ausruhen, die eigene Sachen mitgebracht 

haben, s. o. Bitte fragen Sie Ihr Kind, ob es im Kiga ausruhen möchte. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe beim ÄPFEL ERNTEN 

Durch Ihren Einsatz konnten wir 29 Kartons zu je 5 Liter Apfelsaft pressen 

lassen und kaufen. Die Kinder trinken den Saft als Schorle, nun 2x pro Woche. 

Wir würden für 7 € auch einzelne Kartons verkaufen. 

 

 

ELTERNMITARBEITSSTUNDEN 

können Sie nächste Woche einbringen mit folgenden Tätigkeiten: 

- Zaunslatten, die beim Kennenlernfest bemalt wurden, anbringen – 

mindestens 2 Personen, Stunden je nach Dauer  

- Einkauf von Drogerieartikeln – 1 Person, eine halbe Stunde 

- Reparatur von 2 Kinderschubkarren – 1-2 Personen, Stunden je nach Dauer 

- Sitzkissen vom Morgenkreis der Mäusegruppe waschen – 2 Personen, je 

eine halbe Stunde 

 

 

Die FOTOGRAFIN 

kommt am Mittwoch, dem 13.10. – am Vormittag - in den Kindergarten. Dieses 

Jahr können nur die Kindergartenkinder fotografiert werden. 

Es werden Einzelbilder, Geschwisterfotos (wenn beide Kinder im Kiga sind) und 

Gruppenbilder fotografiert. Die Fotos können Sie dann online bei der Fotografin 

Martina Schenk einsehen und danach bestellen.  

 

Eine Datenschutzeinverständniserklärung müssen Sie vorher unterschreiben, 

diese folgt noch. 

 

 

Der ELTERNBEIRAT  

wird in diesem Jahr per Briefwahl gewählt.  

Wenn Sie Zeit und Geschick haben die Aufgabe des Elternbeirats zu 

übernehmen, dann lassen Sie sich aufstellen.  

Zu den Aufgaben gehören: die Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischen 

Mitarbeitenden, Träger und der Grundschule in der Kindertageseinrichtung zu 

fördern und zu unterstützen. 



 

 

Der Elternbeirat berät insbesondere über die Jahresplanung (Feste und 

Öffentlichkeitsarbeit), Gestaltung von Informations- und Bildungsveranstaltung 

für die Eltern. Er bekommt vorab einen Überblick über die Öffnungs- und 

Schließzeiten, die Höhe der Elternbeiträge und den Umfang der 

Personalausstattung. Er wird vom Träger oder der Leitung informiert und 

angehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat 

unterstützt und organisiert Feste, an denen der Kindergarten teilnimmt und 

beteiligt sich an den Elternmitarbeitsaktionen.    

Der EB trifft sich im Kindergarten Unterm Regenbogen ca. 6 x im Jahr. Es 

werden drei Elternbeiräte gewählt und drei Stellvertreter. Angesichts der 

momentanen Situation werden die drei Beiräte mit den meisten Stimmen zu den 

Sitzungen eingeladen. Kann ein Elternbeirat nicht erscheinen, dann sendet er 

seinen Stellvertreter.  

BRIEFWAHL: 

Bis spätestens Freitag 8. Oktober geben Sie bitte Ihren ausgefüllten 

Steckbrief (Blankoblatt im Anhang und auf dem Essenswagen) für die Kandidatur 

im Kindergarten ab. Dieser Steckbrief wird an alle Eltern versendet. Danach 

erhält jede Familie Ihren Stimmzettel. Dieser wird ausgefüllt bis spätestens 

Freitag 15.10. in die bereitstehende Wahlurne gesteckt. 

Danach werden die Stimmen ausgezählt und Ihnen dann das Ergebnis per Mail 

bekannt gegeben.  

 

 

ZWECKMÄSSIGE KLEIDUNG 

ist jeden Tag erforderlich. Wir lüften häufig, so dass es sinnvoll ist, über einem 

T-Shirt noch einen warmen Pulli zu haben. Für das Spiel im Freien denken Sie 

bitte an wettergerechte Kleidung.  

 

 

 

TERMIN VERGESSEN ? 

Auszüge aus unserem Elternbrief finden Sie auch auf unserer Internetseite 

unter https://www.kirchengemeinde-eschenau.de/kindertagesstaetten/kiga-

unterm-regenbogen 

 

Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit bei Annika Regelein für ihr 

Engagement, unsere Homepage auf dem neuesten Stand zu halten. 

 

 

Eine sonnige Herbstzeit wünscht das Kindergartenteam 
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