
 

 

 

Liebe Eltern,  

das Jahr neigt sich dem Ende zu und man kann sagen, es war ein besonderes und 

sehr herausforderndes Jahr, sowohl für Sie als Eltern, aber auch für uns alle, die 

diese Zeit in der Praxis erlebt haben.  

Viele Veränderungen, „coronabedingte“ Umstrukturierungen, verbunden mit 

Einschränkungen im päd. Alltag und gewissen Unsicherheiten haben uns dieses Jahr 

begleitet und auch unsere Planung, gerade was diese letzte Woche betrifft nochmal 

kurzfristig über den Haufen geworfen.  

Was jedoch für uns klar ist: 

Nach den Weihnachtsferien beginnen wir, am Montag, den 4.01. 21 unter den 

gleichen Bedingungen, wie wir ab Freitag in die Ferien gehen. Es wird sich an der 

Not-Betreuungssituation für Eltern, die es dringend benötigen erst einmal nichts 

ändern.  

Auch die Gruppeneinteilungen und Eingänge bleiben identisch.  

 

Gruppeneinteilungen: 

 Die Notgruppen bleiben personell so besetzt, wie sie es die ganze Zeit 

gewöhnt waren und die Kinder, die die Notgruppe in Anspruch nehmen, 

werden auch innerhalb dieser Gruppen mit dem Ihnen vertrauten Personal 

betreut. 

Uns haben diese Umstrukturierungen in feste Gruppen ab dem 9.11. konzeptionell, 

wie personell vor große Herausforderungen gestellt. Wir hatten keine Zeit für 

Planungen und haben dies neben unserem Alltag innerhalb einer Woche 

umorganisiert. 



 

Wir haben seit 9.11. keine Gesamtteamsitzungen, das päd. Fachpersonal mischt sich 

untereinander nicht und bei nötigen Bereichswechseln, um z.B. auf die Toilette zu 

gehen, wird Mundschutz getragen. 

Wie sie sich sicher vorstellen können, hat solch ein Alltag wenig mit dem eigentlichen 

päd. Alltag zu tun.  

Zeit, um sich daran zu gewöhnen blieb wenig, Kommunikation und Absprachen 

blieben weitgehend auf der Strecke, weil man funktioniert hat. 

 Es ist aktuell auch für uns nicht abzusehen, wie es nach dem 10.01. 20 weiter 

geht.  

 Die Gruppen haben sich gerade aneinander gewöhnt und eingespielt. 

 Aus diesen Gründen werden wir vorerst keine Mischung mehr vornehmen. 

 

Neues Personal:  

Für die seit August vakanten Stellen ist neues Personal gefunden.  

 Markus Klarner arbeitet seit 7.12. in Vollzeit, in Gruppe 2  

 Frau Sabine Sprau, wird mit 30 Stunden am 1.01.21 in Gruppe 1 beginnen. 

Den Steckbrief können Sie ab Freitag einsehen.  

 Anja Wallrath wird weiterhin krankheitsbedingt, bis auf weiteres ausfallen. 

Hierfür haben wir bis März Annika Pruß und weiterhin Dennis Korb, die deren 

Stunden, sowie sonstige Krankheit vertreten.  

 

 Somit werden die Gruppen, mit je drei Vollzeitkräften und weiteren 

Teilzeitkräften bis auf weiteres besetzt sein, damit in allen drei Gruppen Früh-

und Spätdienst abgedeckt werden kann. 

 

Neuaufnahmen 2021:  

Unsere 10 Neuaufnahmen bis Sommer versuchen wir zu staffeln.  

Im Januar und Februar werden erst einmal nur drei neue Kinder kommen, die alle in 

der Krippe eingewöhnt werden. Die weitere Planung ab März entscheidet sich, nach 

den Entwicklungen, die aktuell leider noch nicht planbar sind. 

Alle Kinder aufzuschieben ist leider nicht möglich, da wir 18 Vorschulkinder haben 

die im Sommer in die Schule gehen und eine geballte Aufnahme von  28 Kindern im 

Sommer nicht leistbar ist. 

 

 



 

Schließtage2021:  

Wir haben im Februar zwei Schließtage ausgeschrieben, die wir verlegen werden. Es 

ist davon auszugehen, dass wir Mitte Februar noch keine Teamsitzungen im 

gesamten Team abhalten dürfen und ebenso stehen keine Referenten zur 

Verfügung. Demnach ist die Kita am 18. + 19. Februar geöffnet.  

Wir werden diese zwei Tage aber im ersten Halbjahr noch nachholen, denn durch die 

Einführung des neuen Kita Gesetzes zum 1.07, worüber aktuell noch keine genauen 

Informationen vorliegen, benötigen wir Planungszeit, um die bis dahin geforderten 

Bedingungen gut vorzubereiten.  

Alle weiteren Termine ab März bleiben, unter Vorbehalt, erst einmal wie bereits 

ausgeschrieben.  

 

Essenspläne ab 2021: 

Wir werden künftig einen Tag in unserem Essenplan frei lassen, weil dieser Tag von 

den Kindern geplant und dabei die Ernährungsbildung mit einfließen wird, für die 

unser Haus auch zertifiziert ist. Uns ist es wichtig, dass die Kinder in unserem Garten 

Lebensmittel ernten und generell auch, aufgrund der Nachhaltigkeit die vorhandenen 

saisonalen Lebensmittel vor Ort verwerten. 

Dies geschieht im päd. Alltag kurzfristig und situationsbedingt, weswegen dies künftig 

auch im Speiseplan als „Überraschungsessen“ gekennzeichnet ist. 

 

„Kikom App“:  

Wir werden Sie weiterhin über unsere App auf dem Laufenden halten, um Ihnen 

Einblicke in den pädagogischen Alltag zu ermöglichen.                                                         

Durch diese Transparenz haben Sie die Möglichkeit, mit ihrem Kind in ein Gespräch 

zu gehen und die Zusammenarbeit zwischen Kita und Familie wird dadurch 

beibehalten und gestärkt. 

Sollten Sie noch nicht angemeldet sein und Interesse haben, sprechen Sie die 

Fachkräfte in den Gruppen gerne jederzeit an. Es ist auch möglich, sich über die 

Internetseite https://instikom.de anzumelden, für den Fall,  dass Sie ein Handy 

besitzen, welches mit der App nicht kompatibel ist. 

Es ist für uns eine Erleichterung, wenn sich jeder anmeldet, weil wir uns damit 

doppelte Arbeit sparen, auch was das Ausfahren/Verteilen von Elterninformationen 

betrifft. 

https://instikom.de/


 

 

Abschließend möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Verständnis und 

Ihre Unterstützung in diesen besonderen Zeiten 

bedanken.  

Natürlich auch für die kleinen Aufmerksamkeiten, die wir 

über verschiedene Wege erhalten haben und worüber 

wir uns sehr freuen. 

Vor allem aber für das Wertvollste, was sie uns 

anvertrauen, nämlich ihre Kinder.  

Die „kleinen“ Personen, die von uns allen diejenigen 

sind, die dieses Jahr mit einer Leichtigkeit gemeistert 

haben, ohne sich einmal zu beschweren.                                                 

Sie sind in so vielen Situationen Beispiel für uns 

Erwachsene, weil sie unvoreingenommen mit Veränderungen jeglicher Art 

umgehen und es durch ihre Unbeschwertheit oft schaffen, auch unseren Blick 

auf das Wesentliche zu lenken und das „drum rum“ einfach zu vergessen.  

 

Nun wünschen wir Ihnen von Herzen schöne Weihnachtsfeiertage mit Ihrer 

Familie, kommen Sie alle gesund in das neue Jahr 2021.  

 

 

Nadine Rheinheimer & 

das ganze Team der Kita  

 

 

 

 

 

 

 

Anbei noch ein paar Weihnachtsimpressionen….. 
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