
Liebe Eltern! 

Ein neues Kita-Jahr hat begonnen. Wir möchten Euch liebe Kinder und Eltern 

recht herzlich begrüßen und euch einiges zu den Gruppen und zum Ablauf  

mitteilen. 

Ab dem 1. September 2020 gibt es in der Einrichtung wieder Regelbetrieb. 

Trotzdem gilt weiterhin ein Rahmen- und Hygieneplan,  an dem wir uns 

orientieren. Durch räumliche und andere Voraussetzungen unserer Einrichtung 

ergeben sich einige Veränderungen für unseren Alltag.         

Wir bitten sie weiterhin den Kindergarten beim Bringen und Abholen nicht zu 

betreten.  Ihre Kinder machen dies richtig klasse. So können wir lange 

Wartezeiten vermeiden und nötige Abstände gewährleisten. Vielen Dank dafür. 

Die einzelnen Gruppenglocken und die Klingel am Gartentürchen sind dabei eine 

gute Hilfe. Für sie werden regelmäßig kleine Informationen der einzelnen 

Gruppen am Fenster ausgehängt, welche Themen bearbeitet und was in der 

Gruppe gemacht wird. 

Dieses Kitajahr haben wir uns ganz bewusst für das gemeinsame Jahresthema 

ICH UND DU SIND WIR – gemeinsam durch das Kitajahr  entschieden. 

Gerade in diesen Zeiten ist uns ein guter, wertschätzender Umgang miteinander 

wichtig, so dass wir diesen Weg gemeinsam gehen können. 

In unserer pädagogischen Arbeit ergeben sich kleinere Änderungen, da wir 

weiterhin nicht gruppenübergreifend arbeiten und bei den festen Gruppen 

(Bären, Igel und Katzen) bleiben. 

Natürlich wurde ein gemeinsames Konzept für die Vorschularbeit der Maxis, 

Wuppi (Sprachförderung der Maxis) oder das Marburger Konzentrationstraining 

erarbeitet. Die Durchführung wird  allerdings gruppenintern in Kleingruppen 

stattfinden. Auch für die Midis wird es ein gruppeninternes Angebot geben. 

Änderungen gibt es auch bei den Nachmittagsangeboten. Diese werden nun 

gruppenintern und wechselnd in Thema, Gruppengröße (ganze Gruppe oder 

Kleingruppe) und Zeit(vormittags/nachmittags/zeitlich begrenzt) stattfinden. 

Die Themen werden mit den Kindern erarbeitet und orientieren sich an den 

Interessen und Bedürfnissen der Kinder. 

Das gemeinsame Frühstück findet bis auf weiteres leider nicht statt. 



Auch in diesem Jahr begleitet uns Diakonin Nicole Wallisch das ganze Jahr bei 

Gottesdiensten und den monatlichen Andachten, die dieses Kitajahr unter dem 

Motto:  „Perlen des Glaubens“ stehen. Auch die Andachten werden gemeinsam 

und gruppenübergreifend geplant und vorbereitet, aber gruppenintern 

durchgeführt. 

Trotz der Änderungen findet ein normaler Ablauf mit Morgenkreis, Freispiel,  

Freispielangeboten, Stuhlkreise (Kreisspiele, musizieren, Bilderbuch lesen, 

Fingerspiele, Geschichten und Gespräche über bestimmte Themen) statt.  

Nach dem Mittagessen um 12 Uhr gibt es für alle eine Ruhezeit in den Gruppen 

bevor es nochmal in den Garten geht. 

Auch werden wir täglich bei jedem Wetter rausgehen. Allerdings gehen wir 

weiterhin v.a. vormittags gruppenweise in den Garten. 

Jede Gruppe hat einen Bewegungstag (Igel-Mittwoch; Bären- Montag; Katzen- 

Donnerstag).  Dabei sind wir in der Turnhalle (z.B. Bewegungsspiele oder                   

-baustelle), in der Gruppe oder auch draußen unterwegs.  

Jeden 1. Montag im Monat ist Spielzeugtag. An diesem Tag darf ihr Kind ein 

Spielzeug mitbringen (sollte in die Kinderschublade passen).                                    

Geburtstag feiern wir so, dass am Geburtstag selbst das Geburtstagskind im 

Mittelpunkt steht. Wir feiern gemeinsam im Kreis und frühstücken zusammen. 

Das Geburtstagskind darf selbstverständlich etwas Kleines zum Austeilen für 

alle mitbringen. Im Moment bitten wir sie sich auf abgepackte Sachen wie Eis, 

Melone, Muffins, Gummibärchen o.ä. zu beschränken. 

Bitte halten sie sich an die Bring- und Abholzeiten!                                        

Bringzeit 7.00Uhr bis 8.20Uhr, sodass ihr Kind Zeit zum Ausziehen, 

Händewaschen und Ankommen hat.                                                                      

In Ausnahmefällen und nur in Absprache gibt es um 12.00Uhr eine kurze 

Abholzeit. Normale Abholzeit ist von 13.30Uhr bis 17.00Uhr bzw. 15.30Uhr am 

Freitag. Bitte eine Viertelstunde vor Kitaschluss an der Einrichtung sein, um 

ausreichend Zeit zum Anziehen, einen Toilettengang oder ein kurzes Tür- und 

Angelgespräch zu haben. 

Weiterhin bekommen sie wichtige Termine in der Terminübersicht oder 

schrifliche Informationen über die Taschen ihrer Kinder. Bei Fragen oder 



Vorschlägen können sie aber gern jederzeit auf uns zu kommen und sprechen sie 

uns an. Wir haben immer ein offenes Ohr bei Fragen oder Problemen. 

Mindestens einmal jährlich finden Entwicklungsgespräche statt. 

 

Ich und Du sind Wir – in diesem Sinne wünschen wir uns allen ein schönes 

und interessantes gemeinsames Kindergartenjahr! 

 

Ihr ganzes Kita Unterm Regenbogen Team 

 

 

 

 

 

Was ihr Kind alles braucht: 

Eine Stofftasche mit Wechselkleidung  

Eine Tasche oder Rucksack für die Brotzeit 

Eine Trinkflasche, die mit den Kindern täglich befüllt wird 

Wir gehen bei jedem Wetter in den Garten, deshalb immer Matschhose, 

Regenhose und Gummistiefel im Kindergarten lassen 

Einen Malkittel (nicht für die Bären) 

Feste Hausschuhe 

Turnkleidung und Turnschuhe/Schläppchen 

Bitte alles immer beschriften!  

  


