Oktober 2020

Elternbrief

Herzlich Willkommen
im Kinderhausjahr
2020/21

Liebe Eltern,
das neue Kinderhausjahr hat begonnen, die ersten Wochen sind schon vergangen. Ich möchte
Sie ganz herzlich im Kinderhaus St. Elisabeth begrüßen.
Viele wichtige Informationen für das kommende Kinderhausjahr erwarten Sie in diesem
Elternbrief – bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an mich und mein Kinderhausteam.
Entweder bei Tür- und Angelgesprächen oder Sie vereinbaren einen Gesprächstermin mit uns.
Ich freue mich auf einen guten gemeinsamen Start und eine ehrliche, vertrauensvolle
Zusammenarbeit zum Wohle Ihrer Kinder.
Ihre Leitung Monika Gfüllner
mit dem Team vom Kinderhaus St. Elisabeth
☻☻☻☻☻

Buchungszeiten
Bitte kontrollieren Sie nochmal Ihren Vertrag, ob die von Ihnen angegebenen Buchungszeiten
ihrem Bedarf entsprechen. Achten Sie darauf, ihr Kind innerhalb dieser von Ihnen gebuchten
Zeiten zu bringen und abzuholen. Falls sich herausstellen sollte, dass Ihnen die Zeiten zu kurz
oder zu lang sind, kommen Sie einfach auf uns zu.
Und noch etwas zur momentanen Situation in der Bring- und Abholzeit.
Bis August war es, aufgrund des Betretungsverbots notwendig, die Kinder an der Haustür in
Empfang zu nehmen und auch nachmittags an der Tür zu übergeben. Derzeit wäre dies nicht
mehr zwingend notwendig, da wir uns im Landkreis Ebersberg in Gefährdungsstufe I des
Infektionsgeschehens (Regelbetrieb) befinden. Wir als Team vom Kinderhaus St. Elisabeth
haben uns dazu entschieden, diese Vorsichtsmaßnahmen beizubehalten. Falls Ihnen
irgendetwas dazu Sorgen macht, kommen Sie bitte unbedingt auf uns zu.
Diese Sicherheitsmaßnahme bedarf einer guten Organisation seitens des Kinderhauses,
deshalb bitten wir Sie:
Kommen Sie bitte pünktlich 5 – 10 Minuten vor Ende Ihrer Buchungszeit ins Kinderhaus
(planen sie bitte die Zeit ein, in der wir die Kinder noch anziehen und zu Ihnen an die
Türe bringen). Vielen Dank dafür…..
☻☻☻☻☻
Derzeit kommen manche Kinder über die Gruppenräume ins Haus. Wir haben uns überlegt, wie
wir das in der nassen, kalten Zeit anders organisieren können und wollen deshalb die
Bringsituation etwas verändern:
-

-

Die Bärenkinder werden nach wie vor an der Haustür gebracht und abgeholt
Die Schmetterlingskinder werden ab 19. Oktober bitte auch an der Haustür gebracht und
abgeholt
Die Spatzenkinder und die Marienkäferkinder sollten ab 19. Oktober bitte zur
Schmutzschleuse ( Ausgangstüre zum Garten gebracht werden)
Machen Sie sich bitte beim Team der Spatzengruppe bemerkbar, damit ein Mitarbeiter
ihr Kind an der Garteneingangstür abholt.
Die Eltern der Marienkäfergruppe klingeln bitte und sagen Bescheid und geben dann ihr
Kind an der Garteneingangstüre ab.
Wenn Sie noch Fragen dazu haben, einfach in der Gruppe nachfragen……

Spielzeugtag
Der Spielzeugtag findet bis auf weiteres nicht statt.
Wir haben uns im Team darauf verständigt, dass bis auf weiteres kein Spielzeug von zu Hause
mitgebracht werden soll.
☻☻☻☻☻
Kranke Kinder!
Das Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat die Einschätzung der
Gefährdungslage in drei Stufen eingeteilt:
Es werden folgende Phasen unterschieden:
Stufe 1 –Grüne Phase: Regelbetrieb
Stufe 2 –Gelbe Phase: Eingeschränkter Betrieb
Stufe 3 –Rote Phase: Eingeschränkte Notbetreuung
Kinder mit milden Krankheitssymptomen wie Schnupfen ohne Fieber oder gelegentliches
Husten dürfen aus epidemiologischer Sicht in Stufe 1und Stufe 2 die Kindertageseinrichtungen
besuchen. Wenn sich der Allgemeinzustand ihres Kindes verschlechtert, rufen wir Sie an,
damit sie ihr Kind abholen. Gegebenenfalls ist beim Arzt das weitere Vorgehen abzuklären.
☻☻☻☻☻
Liebe Eltern
Wie Sie bereits aus unserer Terminliste entnehmen konnten, gibt es auch in diesem
Kinderhausjahr wieder Tage, an denen wir das Kinderhaus bereits früher schließen:
•
•

•

Am 16.02.2021 ist Faschingsdienstag und unser Arbeitgeber gibt seinen Mitarbeitern
einen halben Tag Dienstfrei. An diesem Tag schließt das Kinderhaus bereits
um 12:30 Uhr.
Sowohl der 22.12.20 als auch der 06.08.21 sind jeweils die letzten Tage vor den Ferien.
Erfahrungsgemäß werden an diesen Tagen ohnehin sehr viele Kinder schon früh
abgeholt. Durch die frühere Schließung ist es unserem Team möglich, das Kinderhaus
„ferientauglich“ zu machen.
am 22.12.20 schließen wir das Kinderhaus bereits um 15:00 Uhr
am 06.08.21 schließen wir das Kinderhaus bereits um 14:30 Uhr
Am 11.02.21 feiern wir mit Ihren Kindern Fasching. Da dieser Tag für Ihr Kind sehr
ereignisreich ist und auch sehr anstrengend,
empfehlen wir, die Kinder schon bis 15:00 Uhr abzuholen,
um Ihrem Kind ein Ausruhen am Nachmittag zu ermöglichen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

☻☻☻☻☻
Das Team der Bücherei braucht Unterstützung!
Wer hat Zeit und Lust, bei der Kindergartenbücherei mitzumachen?
Das Team der Bücherei lädt alle herzlich dazu ein,
am Mittwochvormittag, etwa alle 5 – 6 Wochen von ca. 08.15 – 9.00 Uhr
die Bücherei zu unterstützen ☺
Das Bücherei-Team und vor allem die Kinder freuen sich auf Ihre Unterstützung!
Bitte melden Sie sich!
☻☻☻☻☻
Unser großer St. Martinszug muss leider ausfallen…
Schweren Herzens haben wir uns im Team darauf verständigt, dieses Jahr unseren großen
St. Martinszug ausfallen zu lassen.
Wir wissen, dass dieses Fest für alle Beteiligten immer etwas Besonderes ist und der Abend
eine schöne Gelegenheit, ein wenig Zeit miteinander zu verbringen. Das macht es uns umso
schwerer, den Umzug nicht stattfinden zu lassen.
Trotz dieser Umstände wollen wir Ihnen und Ihrem Kind das Fest des Hl. Martin
nahebringen und einen schönen Tag ermöglichen.
Wir werden mit den Kindern Laternen basteln,
wir werden gemeinsam Lieder singen,
wir wollen Gänse backen und miteinander teilen
und wir wollen das Fest ein wenig zu Ihnen nach Hause bringen!
Lassen Sie sich überraschen :o)
☻☻☻☻☻
Kinderhaus als Ausbildungsstätte:

Wir sind seit März 2020 Kooperationseinrichtung der Katholischen
Stiftungshochschule München
Wir freuen uns sehr darüber, Studenten aus dem Studiengang „Kindheitspädagogik“ im
Kinderhaus St. Elisabeth begrüßen zu dürfen.
Jedes Semester kommen ein bis zwei Studierende in unsere Einrichtung, um ihr
studienintegriertes Praktikum bei uns zu absolvieren und in diesem Rahmen pädagogische
Beobachtungen, Dokumentationen und praktische Übungen durchzuführen.
In der Zusammenarbeit mit der katholischen Stiftungshochschule München können wir die
pädagogische Arbeit in unserem Kinderhaus um neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und
aktuelle Forschungsergebnisse aus der Kindheitspädagogik weiterqualifizieren.

-

-

-

Wir bilden auch eine SPS Praktikantin aus, unsere Anna in der Spatzengruppe.
SPS (Sozialpädagogisches Seminar) ist das Praktikum am Anfang der Ausbildung zur
Erzieherin
In der Marienkäfergruppe macht Andrea ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin
Steffi absolviert bei den Marienkäfern ihr Berufspraktikum, ist also in einem Jahr fertige
Erzieherin
Magdalena bei den Spatzen und Steffi bei den Schmetterlingen haben im Sommer ihre
Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin beendet und machen bei uns noch die
Zusatzausbildung zur Heilerziehungspflegerin im Erziehungsdienst
Ab November begleiten die Marienkäfer und die Bären zwei Praktikantinnen während
ihrer Ausbildung zur Kinderpflegerin. Diese werden immer dienstags im Haus sein.

Wir legen großen Wert darauf, jungen Menschen in Studium oder Ausbildung die besten
fachlichen Voraussetzungen für ihren weiteren Berufsweg an die Hand zu geben.
Für uns sind die Auszubildenden und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Schulen eine
große Bereicherung. Wir freuen uns über so viele junge Menschen, die engagiert in unserem
Kinderhaus mitarbeiten.
☻☻☻☻☻

Elternabende
Wir sind sehr froh, dass die Gruppenelternabende mit Elternbeiratswahl stattfinden konnten.
Diesmal der besonderen Zeit geschuldet, etwas anders als sonst. Viele Eltern haben die
Gelegenheit genutzt wiedermal ins Kinderhaus zu kommen.
An diesen Elternabenden wurden die Elternbeiratsmitglieder gewählt. Wir danken allen Eltern,
die sich dazu bereit erklärt haben, im Elternbeirat mitzuarbeiten. Wir werden in den nächsten
Tagen eine Liste mit allen gewählten Elternbeiratsmitglieder aushängen. An dieser Stelle wollen
wir auch nochmal allen Elternvertreter des letzten Jahres für die sehr harmonische und positive
Zusammenarbeit danken.
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Elternbeirat und allen Familien das Kinderhausjahr
2020 / 21 zu gestalten.
Ihr Kinderhausteam
☻☻☻☻☻

Es ist Zeit
für das,
was war, DANKE zu sagen,
damit das,
was wird,
unter einem guten Stern beginnt.
☻☻☻☻☻

