Monatsinfo für
Liebe Eltern,
wir bedanken uns bei Ihnen für das Verständnis Ihrerseits für die
momentane Situation.

November 2020

Jedoch ist es besonders in dieser herausfordernden Zeit wichtig, dass
wir gemeinsam versuchen das Beste daraus zu machen.
Bei Fragen oder Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Bitte wenden Sie sich an uns, sollte etwas unklar sein. Gerne erklären
wir Ihnen die laufenden Maßnahmen und Auflagen genauer.
Wir wünschen Ihnen allen in dieser besonderen
Zeit ganz viel Kraft, Geduld und vor allem Gesundheit.
Ihr Kinderhausteam

Sie erreichen uns:

Kindergarten 09635/1423
Kinderkrippe 09635/9249948

Liebe Eltern,

St. Martin

ein kleiner Abschnitt des Kita-Jahres 2020/21 ist schon geschafft.
Normalerweise wären wir im Moment mit den Vorbereitungen für
Die meisten Kinder haben sich schon in der Gruppe und im

das St.Martinsfest beschäftigt, doch bekanntlich läuft dieses

Haus, trotz der aktuellen Umstände, gut eingewöhnt. Unsere

Jahr alles anderes. Trotzdem sind Teilen und Schenken

neuen Mitarbeiterinnen sind schon voller Tatendrang mit an

aktuell Themenschwerpunkte im Haus. Diese beiden wichtigen

Bord und der neue Elternbeirat wurde gewählt.

sozialen Aspekte sind leider heutzutage allzu oft zur

Dieses Gremium soll als Bindeglied zwischen Ihnen und uns, den

Theorie geworden. Wir müssen uns also alle ein Stück weit

pädagogischen Mitarbeitern, fungieren. Wir hoffen, dass wir

bemühen „Geben“ real werden zu lassen und uns gemeinsam mit

das ganze Jahr über gut zusammenarbeiten können, mit

den Kindern auf die Hauptaussage des Festes konzentrieren.

dem neu gewählten Elternbeirat, ganz im Sinne der uns

Im separaten Elternbrief haben Sie bereits nähere Infos zu

anvertrauten Kindern.

unserer diesjährigen Feier erhalten. Herr Pfarrer Amschl besucht uns
am Martinstag im Kinderhaus und segnet die Fackellaternen sowie die

Wir können Ihnen guten Gewissens versichern, dass wir

Martinshörnchen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die

als Kinderhausteam unser Bestes geben werden, um den

Aktion „Laternen Fenster“ aufmerksam machen. Es würde uns sehr

Mädchen und Jungen so viel Normalität wie möglich zu

freuen, wenn uns in der nächsten Zeit einige

bieten. Wir versuchen unser Bestmögliches um den Kindern

Fotos davon erreichen würden. Gerne möchten wir zusammen mit

einen unbeschwerten Alltag zu ermöglichen. Projekte, Feste

den Kindern eine Collage erstellen und in den Fenstern an

und Angebote versuchen wir weiterhin, so gut es geht,

den Eingängen für Sie aushängen. So können wir uns noch lange an

umzusetzen. Jedoch können wir im Moment auch nur von

dieses besondere Martinsfest zurück erinnern.

Woche zu Woche planen. Fast täglich erreichen uns im
Kinderhaus neue Auflagen und Regelungen, über die wir Sie
umgehend informieren werden.
In dieser Monatsinfo finden Sie den Stufenplan, indem
zusammen gefasst ist, welche Maßnahmen und Auflagen im
Moment für uns greifen. Wie bereits bekannt, befinden wir
uns aktuell in der Stufe 3 = Rot.

Kita-Info-App

Krapfenaktion

Liebe Eltern, um die Informationsweitergabe flexibler und schneller zu Die Stadt Bärnau hat sich an der Aktion des Lions Club Tirschenreuth
gestalten und die Kommunikation zwischen Eltern und Team zu

beteiligt. Deswegen erhalten alle Kinder am Mittwoch, den

vereinfachen, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass

11.11.2020, von der Stadt Bärnau leckere Faschingskrapfen. Vielen

voraussichtlich ab Dezember 2020 die Kita-Info-App eingeführt wird. Dank für die süße Spende.
Diesbezüglich erhalten Sie zeitnah alle Informationen zum Aufbau,
Installation und Organisation. Wir freuen uns auf diese moderne Form Aktion „Komm, ich zeig dir mein Lieblingsbuch!“
der Kommunikation mit Ihnen!
Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags am
20.11.2020 hat sich das Kinderhausteam
Witterungsgemäße Kleidung

überlegt, die Aktion „Komm, ich zeig dir mein
Lieblingsbuch!“ zu starten. In der Woche vom 16.11-20.11.2020 darf

Wir wollen mit den Kindern mehr Zeit im Freien verbringen

jedes Kind des Kinderhauses sein Lieblingsbuch mit in die Einrichtung

( Erlebnis- und Entdeckertag) und das bei jeder Wetterlage.

bringen. Das Kind darf sein Lieblingsbuch den anderen Kindern der

Liebe Eltern, achten Sie bitte auf witterungsgemäße Kleidung

Gruppe zeigen und davon erzählen. Wir bitten Sie vorher das Buch

(Stiefel, Mütze, Schal, Handschuhe...).

mit dem Namen des Kindes zu versehen – vielen Dank!

Neuer Eingangsweg im Gruppengarten
Wir freuen uns, über den neu geschaffenen Eingangsweg zu der
Schmetterlings- und Bärengruppe im Gruppengarten. Wir bedanken uns
bei der Stadt Bärnau und den Mitarbeitern des Bauhofs, dass der
Eingangsweg so schnell fertig gestellt wurde. Dies erleichtert die
Ankommens- und Abholsituation für die Kindergartengruppen enorm.
Vielen herzlichen Dank!

an unseren neu gewählten
Elternbeirat.
Vielen Dank für eure Bereitschaft im Elternbeirat
mitzuwirken.

Der Elternbeirat informiert
Liebe Eltern,
mit unserem neu gewählten Elternbeirat hatten wir am 15.10. unsere
erste Sitzung im Jugendheim. Neben der Ämtervergabe konnte das
Projekt Bauwagen weiter konkretisiert werden. Dieser steht jetzt am

1. Vorstand:

-

Martin Zandt

2. Vorstand:

-

Anja Zwerenz

Schriftführer:

-

Sarah Näger

Kassier:

-

Felicitas Gleißner

Beisitzer:

-

Anja Freundl

-

Yvonne Wolfrum

-

Bauer Linda

-

Katrin Pfeil

-

Markus Walter

-

Sarah Donhauser

Hackschnitzellager der Gemeinde und wurde dort vom Kindergarten
und dem Elternbeirat schon besichtigt. Zur weiteren Renovierung soll
er seinen Platz bei der Schreinerei Sollfrank finden. Wir freuen uns,
dass wir für unser Projekt den Herrn Lothar Wameser gewinnen
konnten, der uns mit seinem Wissen unterstützen wird. Der erste
geplante Arbeitseinsatz war schon festgelegt, musste aber dann durch
die Kontaktbeschränkungen abgesagt werden. Wir werden das Projekt
Bauwagen wieder aufgreifen, sobald es die Situation zulässt und
würden uns über Unterstützung z.B. Materialspenden, Arbeitseinsatz
freuen, weitere Infos werden folgen.
Das nächste anstehende Ereignis für die Kinder, der St.

Wir freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.

Martinsumzug, muss dieses Jahr leider anders ablaufen. Dennoch
denken wir, dass der Tag für die Kinder mit Ihren gebastelten Fackeln
und der liebevollen Gestaltung durch die Erzieherinnen in schöner
Erinnerung bleiben wird. Wir hoffen Euch, liebe Familien, mit unserem
„St. Martin-to go“ eine kleine Freude machen zu können.

