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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Hier ein paar kurze Infos für Sie: 

 

Rückkehr in den Regelbetrieb: 

Zum 21. Juni 2021 werden die Regelungen in § 13 CoBeLVO gestrichen, 

wonach „die Kinderbetreuung in möglichst (teil)festen Angeboten erfolgen 

und dabei päd. Personal möglichst fest diesen Angeboten zugeordnet 

werden soll.“ 

Damit erfolgt spätestens für alle Kitas ein Regelbetrieb ohne Einschränkungen 

im Betreuungsumfang, denn beim Personaleinsatz ist nicht mehr auf die 

Zuordnung zu festen Angeboten zu achten.  

Ca. 80% des päd. Personals unserer Kita haben das Angebot zur prioritären 

Impfung über die Impfzentren genutzt. Somit sind wir nun zunehmend 

geschützt.  

Wir werden jedoch noch bis zu den Sommerferien unser geschlossenes päd. 

Grundformat beibehalten, d.h. im Kitagebäude – also in geschlossenen 

Räumen - werden wir die festen Betreuungssettings beibehalten. Bei den 

sommerlichen Temperaturen sind wir am Vormittag schon sehr früh im 

Außengelände und somit haben die Kinder dort die Möglichkeit, auch mit 

Freunden anderer Gruppen zu spielen und Kontakte zu knüpfen.  

In den vergangenen Monaten haben wir die Erfahrung gemacht, dass die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita sehr gut funktioniert. Wir haben von 

Elternseite sehr viel Verständnis und Unterstützung erfahren und so diese 

schwierige Zeit den Umständen entsprechend gut zusammen gemeistert. 

Auch der Elternausschuss hat uns sehr unterstützt und stand uns jederzeit 

beratend zur Seite. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken!  

 

Schulanmeldung 

Falls Sie es noch nicht gesehen haben: An der Eingangstür der Kita 

(Hauptgebäude) hängt eine Liste der Schule, in die Sie bitte eintragen, ob 

Ihnen zur Schulanmeldung im September ein Temin vormittags oder 

nachmittags lieber ist. Wir geben diese Liste, wenn sie vollständig ist, an die 

Schule weiter und Sie erhalten dann von der Schule einen Termin.  
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Sonnenschutz 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind bei diesen Temperaturen mit 

ausreichend Sonnenschutz ausgestattet ist – Sonnenhut und Sonnencreme!  

 

Kita isst besser 

Am 28.06.21 findet am Nachmittag von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr der 

Abschlussworkshop unserer Coachinginitiative „Kita isst besser“ statt, an dem 

das ganze Team teilnehmen muss. Darum bitten wir Sie, Ihr Kind an diesem 

Tag spätestens um 14.15 Uhr abzuholen! 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein eine Betreuung für Ihr Kind an diesem 

Nachmittag sicherzustellen, bieten wir einen Notdienst an. Ibtisam, Melina und 

unsere Praktikantin Emma übernehmen den Notdienst welcher auch wirklich 

nur im Notfall in Anspruch genommen werden sollte. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung und Ihr Verständnis!  

 

Graffiti 

Am 11.06.21 war (wie im letzten Brief bereits erwähnt) Daniel Ferino in der Kita 

und hat die Leseecke der Hummelgruppe mit einem tollen Weltraumgraffiti 

verschönert. Und so sieht das Endergebnis aus:  
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Neues Personal 

Die Vorstellungsgespräche sind gut verlaufen. Vielen Dank auch an Herrn 

Helbig, der als Elternausschussvertreter daran teilgenommen hat.  

Unsere Wahl fiel nun auf: 

• Lisa Sauer, wohnhaft in Mettenheim. Frau Sauer ist 25 Jahre alt und 

arbeitete zuvor im Heilpädagogium Schillerhain und im Kinderhaus Gau 

Odernheim. Sie wird als Vollzeitkraft in der Pusteblumegruppe eingeteilt.  

• Sascha Reder, wohnhaft in Westhofen. Herr Reder ist 50 Jahre alt und 

schließt seine Ausbildung zum Erzieher im Sommer ab. Da er auch 

Musiklehrer an der freien Montessori Schule in Pfeddersheim ist und als 

Kursleiter selbständig ist mit zwei Standorten der musikalischen 

Früherziehung Kling Klong, arbeitet er als Halbtagskraft in unserer 

Einrichtung. Auch er wird der Pusteblumegruppe zugeteilt.  

• Desirée Immel, wohnhaft in Alsheim. Frau Immel ist 27 Jahre alt und hat 

nach der Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel eine Ausbildung zur 

Erzieherin begonnen, welche sie ebenfalls im Sommer abschließen wird. 

Frau Immel wird als Vollzeitkraft in der Hummelgruppe eingeteilt.  

• Alle neuen Mitarbeiter sind vorerst befristet auf ein Jahr eingestellt und 

welche personellen Veränderungen uns nach der Rückkehr unserer drei 

Kolleginnen (Violetta Ensinger, Michele Schäfer und Rosa 

Schlegel)nach Ablauf ihrer Elternzeit erwarten, erfahren Sie dann zu 

gegebener Zeit.  

 

Kinderzahlen 

Momentan betreuen wir in der Kita bis zu 104 angemeldete Kinder.  

Im Sommer gehen 24 Kinder der Kita Bunte Wiese in die Schule.  

Im September kommen viele neue Kinder in unsere Einrichtung und somit 

haben wir bereits zum 01.10.21 wieder 89 angemeldete Kinder. Im Laufe der 

folgenden Monate füllt sich die Kita dann nach und nach weiter.   

 

KiTaG 

In der Woche vom 14. bis 18.06 erhalten alle Einrichtungen ein 

Informationspaket vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, in 

dem verschiedene Informationsangebote zum neuen Kita Gesetz zu finden 

sind: 

➢ Infobroschüren, die insbesondere Eltern/Erziehungsberechtigten einen 

schnellen Überblick über das neue Kita Gesetz gibt 



➢ Eine umfassende Broschüre, die anhand von 15 Themenfeldern 

detailliert über das Gesetz informiert. Dies ist besonders für Träger, 

Fachkräfte und Elternausschuss interessant. 

➢ Eine Broschüre mit den Texten des Gesetzes sowie der zugehörigen 

Rechtsverordnung. Diese ist vorgesehen für Träger, Leitung und 

Elternausschuss. 

Sobald das Paket bei uns angekommen ist, werden wir die Informationen an 

Sie weiterleiten.  

 

Abschlussfest 

Am 16.07.21 findet ab 18 Uhr bis ca. 22.45 Uhr unser Abschlussfest für die 

Fuchsbaukinder statt. Mit Spielen, leckerem Essen, Überraschungen und einer 

spannenden Schatzsuche sowie einer Planwagenfahrt möchten wir den 

Kindern viel Freude bereiten. Zum Abschluss erhält jedes Kind noch eine 

Schultüte von uns und wird durch das „leuchtende Tor“ von seinen Eltern in 

Empfang genommen. Wir freuen uns auf ein schönes Fest mit unseren Großen.  

 

 

 

Sommerferien 

Die Kita macht Sommerferien vom 06.08. bis einschließlich 27.08.2021, wobei 

der 06.08.21 unser Desinfektionstag ist, d.h. alle Möbel und Spielsachen 

werden an diesem Tag gründlich von den Mitarbeitern der Kita desinfiziert.  

Ab 30.08.21 sind wir dann hoffentlich alle gesund und gut erholt wieder für Sie 

da.  

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Das Team der Kita Bunte Wiese 


