
 

 
 

 

ELTERNBRIEF 
August  2021 

Liebe Eltern, 
In diesem vom Auf- und Ab der Pandemie geprägten Kita-Jahr soll Ihnen 
unser Elternbrief sowohl einen Rückblick als auch einen Ausblick zu einem sehr besonderen Kita-Jahr 
bringen. 

 
Dieses Kita-jahr hat uns allen sehr viel abverlangt. 
 
Wir mussten unsere Regelungen und Maßnahmen an sich ständig verändernde amtliche Vorgaben 
anpassen und Sie als Eltern haben dies alles mitgetragen! 
Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 



 

 
 

Besonders wichtig war und ist uns in diesem von der Pandemie bedingten Wechsel zwischen Ampel-
regelung, eingeschränktem Regelbetrieb und Notbetreuung geprägten KITA-jahr 20/21 unseren Kin-
dern immer genügend Zeit zum Wiederankommen zu geben und ihnen in dieser wechselhaften Zeit 
einen Ort zu bieten an dem sie sich sicher und geborgen fühlen können. 
Wichtig hierbei sind vor allem ausreichend Freispielzeit und vertraute Rituale. 
Inzwischen ist wie für uns alle mit dem Sommer auch hier in unserer Kita Stück für Stück mehr „Nor-
malität“ zurückgekehrt so dass wir uns noch auf einige schöne Wochen mit den Kindern freuen. 

 

RÜCKBLICK 

Im September und Oktober arbeiteten wir noch 
unter der „Ampelregelung“ im grünen Bereich. 
Unsere Regelung bei der Hol- und Bringzeit be-
hielten wir vorsichtshalber bei, da wir ja im ver-
gangenen Sommer die Erfahrung gemacht hat-
ten, dass die Kinder damit sehr gut zurechtkom-
men und die allermeisten dieses Stück Selbstän-
digkeit sehr genießen. 
Für neue Kinder oder wo es noch nötig war, gab 
es immer die Möglichkeit sein Kind noch mit 
hinein zu begleiten. 
In der Krippe wurde die Eingewöhnung an die 
Bestimmungen des Rahmen-Hygiene –Planes 
angeglichen, dadurch gelang es den Kindern 
eine sanfte Eingewöhnung zu ermöglichen. 
Auch im Kindergarten verlief die Eingewöh-
nungszeit überwiegend sehr harmonisch. 
 
 

 
 
Auch unsere Kinder aus der Igelgruppe, die vorher schon ausgiebig in ihrer neuen Gruppe schnup-
pern durften gewöhnten sich größtenteils sehr schnell ein und sind inzwischen stolze „große“ Kinder-
gartenkinder geworden! 
Die Kinder hatten unsere Corona-Regeln vom Sommer noch sehr gut verin-
nerlicht und es war auch sinnvoll diese noch beizubehalten. 
Den Garten im Regelbereich haben wir neu aufgeteilt in vier Bereiche, da 
wir mit unserer neuen Igelgruppe jetzt vier Kindergartengruppen haben. 
Jeder Bereich hat etwas ganz Besonderes für die Kinder, jeden Tag wird ge-
wechselt und auch mit den Kindern im Sinne der Partizipation abgestimmt in welchen Bereich es 
heute gehen soll. 
So hatte auch jede Gruppe im Herbst die Möglichkeit Kastanien zu sammeln, die immer ein wunder-
bares Spiel und Bastelmaterial sind. 
Inzwischen ist unser Garten wieder offen für alle Gruppen und der Jubel war groß, als wir die roten-
weißen Absperrbänder wegmachten! 
Die erste traditionelle Herbstaktion, die wegen der Pandemie ausfallen musste war unser gemeinsa-
mes Kinder-Kerwabaum aufstellen, 



 

 
 

die Ortsmadli und Burschen überraschten uns allerdings mit einer nächtlichen Aktion, so dass der 
Kerwasbaum gruppenweise mit den beliebten lustigen Kerwaliedle begrüßt werden konnte 
 

KITAFINO 
Ihr habt ja alle mitbekommen wie Zeitaufwendig das Thema Mittagessenbestellung in den letzten 
Jahren war. Aufnehmen … Abbestellen…Umbestellen...Abrechnung…Zählen...Fehler suchen...etc. es 
war für unsere lieben Erzieherinnen der Kindertagesstätte nicht mehr händelbar.  
Darum haben sie sich schweren Herzens entschlossen dieses Thema in verantwortungsbewusste 
Hände abzugeben. Der EB hatte ein Anhörungsrecht zu diesem Thema und wir wurden auch gehört.  
Siehe Protokoll der vorvorletzten Sitzung.  
Der Träger hat bestimmt, dass diese Entscheidung die Kindergartenleitung selbst treffen kann. Ob-
wohl es auch ein Thema bei einer GRS war. 
 
So wurde Kitafino 2021 eingeführt unter der Voraussetzung, dass wenn es Probleme gibt dieser Ver-
trag auch wieder beendet werden kann.  
Natürlich sind damit auch zusätzliche Kosten pro Mittagessen verbunden.  
Der Kostenpunkt momentan beträgt 20 Cent pro Mittagessen also 1 Euro in der Woche bei 5 warmen 
Mahlzeiten.  
Hierzu sei zu sagen das der EB geteilter Meinung war.  
Es im Hinblick auf die Nerven der ausführenden Kraft (Mittagessensbeauftragte die sich haarerau-

fend die Fehlerquellen oft nicht erklären konnten 😘😥😬🤪) aber eine sehr positive Entscheidung 
war.  
 
Wir danken allen Eltern, dass sie sich ein Kitafino Konto eingerichtet haben, damit unsere Erzieherin-
nen/ Kinderpflegerinnen die Zeit für sinnvolle und erzieherische Wirkung an den Kleinen Helden un-
seres Alltags in der Veit-von-Berg Kindertagesstätte nutzen können.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

HERBSTZEIT LATERNENZEIT 
Im Herbst wurde schnell klar, dass dieses Jahr einige unserer tra-
ditionellen „St. Martinsaktivitäten“ wegen der steigenden Inzi-
denzwerte nicht möglich sein würden. Den tieferen Sinn dieser 
schönen Zeit (vor allem so wie St. Martin ein Licht für die anderen 
zu sein) konnten wir dennoch mit vielen großen und kleinen Akti-
vitäten mit unseren Kindern erfahren. 
Wie gewohnt war das Laternenbasteln und die Freude auf das 
„Laternenlaufen“ ein Highlight. 
 
Wenn auch der 
große Zug abge-
sagt werden 
musste, gab es 

dennoch im Kindergarten schöne Erlebnisse und Ver-
anstaltungen. 
Am Martintag zogen wir gruppenweise durch einen 
teilweise abgedunkelten Kindergarten und teilten 
auch unsere Martinswecken, die wieder vom Eltern-
beirat spendiert wurden 
Viele Kinder verabredeten sich zu „Distanz-Laternen-
lauf-treffen“ 
und erzählten sich am nächsten Tag begeistert wer 
wen gesehen hatte! 
Wie schon im Sommer wollten wir wieder den Menschen im Seniorenheim eine Freude bereiten. 
Die Kinder waren mit Begeisterung dabei Laternenpapiere herzustellen und viele fleißige Hände bas-
telten daraus am Nachmittag fast hundert Laternchen. 

Jedes Laternchen enthielt auch noch einen 
Brief 
Die geplante Übergabe mit unseren Mitt-
leren im Außenbereich musste dann leider 
auch wegen der Corona-Regelungen ge-
cancelt werden, so dass schließlich zwei 
Kolleginnen die Laternchen ohne Kinder 
an die Heimleitung übergaben. 
Die Freude war dennoch riesengroß und 
sehr nachhaltig, wie uns Mitarbeiterinnen 
des Seniorenheimes berichteten! 
Wir beteiligten uns wie viele von Ihnen 
auch an der Aktion „LATERNENFENSTER„ 
 und gestalteten unsere Fenster mit 
selbstgebastelten Laternen und Lichter-

ketten, was auch in unserer Einrichtung eine wunderschöne Stimmung verbreitete 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

Ein besonderes Martinsspiel 
Was unsere Großen in diesem Jahr besonders erfahren haben ist, dass es immer eine Lösung gibt 
wenn man nicht aufgibt und zusammenhilft und das ist etwas ganz Besonderes.. 
Traditionell ist jeden Herbst unser erstes gemeinsames Projekt für unsere Großen das Martinsspiel, 
das zusammen einstudiert wird und um die Martinszeit für die Familien in der Veit-vom –Berg-Halle 
aufgeführt wird. 
 Bereits zu Anfang wurde klar, dass das heuer in dieser Form nicht möglich sein würde. 
Dennoch wollten wir aber den Kindern diese wertvollen Lernerfahrungen vor allem im sozial -emotio-
nalen Bereich gern ermöglichen und wir machten uns gemeinsam mit den Kindern auf die Suche 
nach unserer „Corona-Variante“. 
Sinnvoll erschien erst einmal das Martinspiel mit den Kindern zusammen einzustudieren, da ihnen 
das immer großen Spaß bereitet hatte, und dann zu sehen was machbar wäre. 
Beim ersten Treffen mit 29 Vorschulkindern fand jeder seine Rolle und wir redeten schon darüber, 
dass die große Aufführung in diesem Jahr wahrscheinlich wegen der Corona-Regelungen nicht mög-
lich sein würde. Darüber waren unsere Großen natürlich sehr enttäuscht! Da sie letztes Jahr als Mitt-
lere bei der Generalprobe dabei waren und manche sogar bei der Abendvorstellung hatten sich viele 
schon darauf gefreut. 



 

 
 

Gemeinsam mit den Kindern wurde beratschlagt und wir 
fanden eine Lösung von der alle begeistert waren: “Wir 
drehen einen Film!“ 
alle waren begeistert dabei! 
In den folgenden Wochen probten wir, bastelten unsere 
Requisiten organisierten unsere Kamerafrau, etc. 
Immer die steigenden Inzidenzen im Auge wurde sogar 
manches Treffen vorverlegt, dennoch wurden wir zwei 
Tage vor unserem Drehtermin von der roten Ampel ein-
geholt… 
Dies bedeutete unter anderem strenge Gruppentren-
nung-die Enttäuschung war riesengroß! 
 
Wir brauchten eine neue Lösung und schauten uns bei 
anderen „Künstlergruppen“ ab: wir filmen die einzelnen 
Kinder gruppenweise in ihrer Rolle und fügen diese Puzz-
leteile wieder zusammen (wenn wir jemanden finden der das kann;-)) 
Hilfreich wie St. Martin boten sich Frau Riehlein und Frau Bär an sich mit dieser Technik zu beschäfti-
gen Hurra eine neue Lösung war gefunden! 
Zwischendurch bastelten unsere Großen noch ihre traditionellen Tischlaternchen, die normalerweise 
nach der der Aufführung verschenkt werden und überraschten am Martinstag ihre Familien mit dem 
kleinen Licht und ihrem Martinsspruch. 

 
Es kostete einige Zeit und Mühe bis alle Kinder gefilmt waren und dann verbrachten Frau Riehlein 
und Frau Bär unter tatkräftiger Mithilfe von Herrn Riehlein viele Stunden bis wir schließlich unseren 
einzigartigen Martinsspiel 2020, „Coronaversion“ in den Händen hielten und für die Familien zum 
Selbstkostenpreis anbieten konnten (die Hüllen spendierte uns Christiane)! 



 

 
 

Zu sehen wie glücklich die Kinder waren, als wir das Endprodukt zeigen konnte war der Lohn für alle 
Mühen! 
Vielen, vielen Dank nochmals an Familie Riehlein und Familie Bär für die großartige Unterstützung! 
 
 
 

Adventszeit 
Was uns das ganze Jahr begleitet war bei unserer Planung immer die Inzidenzwerte und die sich 
dadurch verändernden Vorgaben im Auge zu behalten. So hieß es in der Adventszeit alles Wichtige 
wie z.B. das Adventskalendergeschenk für die Kinder und das Basteln der Weihnachtsgeschenke für 
die Eltern rechtzeitig vor Eintreten der Notbetreuung fertig zu bekommen. 
Wir freuen uns, dass uns dies alles gelungen ist und wir trotzdem mit unseren Kindern eine schöne 
Vorweihnachtszeit gestalten konnten. 
 

Geschenke 
Das Weihnachtsgeschenk für die Erzieher war ein Zuschuss für eine neue Kaffeemaschine. 
Der Elternbeirat hat einen Betrag von 150,00 Euro beigesteuert. 

 

Haushaltshilfe 

Um die Erzieherinnen in Krippe und Kindergarten zu entlasten, wurde der Wunsch nach Unterstützung 

in Form einer Haushaltshilfe deutlich. 

Das Thema wurde durch den Elternbeirat an den Träger weitergegeben und von diesem eine 

Stellenausschreibung erstellt. 

Nach kurzer Zeit fand sich geeignete Unterstützung und es gibt nun eine Küchenhilfe, welche rund um 

das warme Mittagessen Aufgaben übernimmt. 

Nikolaus 



 

 
 

Letztes Jahr war der Nikolaus Besuch ein wenig anders als üblich. Der Besuch des Nikolaus war dieses 
mal kontaktloser, aber genauso schön wie immer. Er ging von Fenster zu Fenster und hatte für jede 
Kindergarten Gruppe einen Sack dabei, aus dem dann die Nikolaussocken wieder auftauchten. Die Kin-
der erfreuten sich, sagten ein paar Reime auf und winkten ihm vom Fenster aus zu. 

Danke an Rudi Regner und seinen Engel Lea, die die Augen unserer Kinder zum strahlen brachten. 

 
Unsre Weihnachtsfeier fand in den einzelnen Gruppen in der Notbetreuung statt. Deshalb bekamen 
alle, die nicht dabei sein konnten von uns Post mit unserem Weihnachtsfilm für den wir die Weih-
nachtsgeschichte mit Lied und Bilderbuch aufgenommen hatte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2021 

 
Von Januar bis zum 22.2. als der eingeschränkte Regelbetrieb wieder gestartet werden konnte be-
suchten etwa ein Drittel unserer Kinder die Einrichtung. 
 
In dieser Zeit bekamen alle, die zuhause betreut wurden sehr viel Post von uns. 
Sie enthielten viele der Beschäftigungsangebote, die zeitgleich im Kindergarten 
liefen. 
Hierbei stand vor allem das Thema Winter & Experimentieren im Vordergrund. 
Alle „Großen“ bekamen extra „Vorschulpost „mit Arbeitsblättern. 
Besonders freuten wir uns immer über Antwort-mails mit Fotos und Briefen der Kinder! 
Diese wurden ausgedruckt und bekamen einen besonderen Platz in den Gruppen, 
wo sie gebührend bewundert wurden. 
So konnten wir guten Kontakt zu unseren “daheimgebliebenen Freunden“ halten, was uns sehr wich-
tig war. 
Unsere Faschingsfeiern fanden noch gruppenweise in kleinem Rahmen statt, doch danach war wie-
der einmal große Wiedersehensfreude zu spüren als endlich alle wieder in den eingeschränkten Re-
gelbetrieb kommen durften! 
Im März und April blieben die Inzidenzen weitgehend unter der „100-Marke“ 
Im Mai mussten wir noch einmal in den Notbetreuungsmodus zurückkehren (und wieder zuvor vor-
rauschauend arbeiten, so dass jedes Kind sein selbstgestaltetes Muttertags-Geschenk mit nachhause 
nehmen konnte) 
 



 

 
 

Frühling und OSTERN  

 
 
Unsere Projekte: 

Die Frühlingsblumen in unserem Garten 
Naturbeobachtungen in unserem Garten vom Schneeglöckchen bis zu den Tulpen 
wurden in vielen Bereichen umgesetzt (Geschichten, Lieder, Bastelarbeiten etc.) 
 
Projekt: „Von der Henne zum Ei“ 

Zur Osterzeit begeisterte dieses Thema die Kinder. 
Höhepunkt war der von unserer Kollegin Heidi organisierte Besuch mit ihren Küken. 
Die Kinder konnten so hautnah erleben was dann mit zum Teil selbst gestalteten Anschauungsmate-
rialien (z.B. „unser Kükenbesuch“ in verschiedenen Entwicklungsstadien) 
Büchern, Geschichten, Reimen, Bastelarbeiten etc. vertieft wurde. 

 
 



 

 
 

 
 
 
PROJEKT LÖWENZAHN 

Der Löwenzahn als weiterer Frühlingsbote in un-
serem Garten wurde hierbei mit allen Sinnen er-
fahren. 
 Viele Lernbereiche (z.B. sprachlich ,gestalte-
risch, musikalisch ) waren auch hierbei wieder 
angesprochen. 
 
 
Projekt Karpfen 

In der Zeit der Notbetreuung konnten auch end-
lich unsere drei Karpfen vom Karpfenrundweg, 
die durch Wind und Wetter geschädigt waren 
neugestaltet werden, so dass sie bald wieder an 
ihrem Platz im Aischgrund bewundert werden 
können. 
 
 
 



 

 
 

PROJEKT ZAHLENLAND 

 

 
Seit Pfingsten beschäftigt uns das Projekt Zahlenland wie Sie ja auch schon aus unsere E-mail und an-
hand der Wochenpläne erfahren haben. 
Die Kinder sind mit großer Begeisterung bei der Sache, freuen sich, dass jede Woche eine neue Zahl 
(auch in Form einer „Kuschelzahl“) zu uns kommt. 
Wir beschäftigen uns sehr ganzheitlich mit diesem Thema:  zum einen gibt es jede Woche zur Zahl 
passende Aktivitäten aus allen Lernbereichen zum anderen haben die Kinder viele Möglichkeiten ei-
gene Ideen mit einzubringen. So werden zum Beispiel viele Bilder und Basteleien oder auch im Sand-
kasten Kuchen für die jeweilige Wochenzahl gefertigt. 



 

 
 

Es freut uns sehr zu sehen, wie dieses Thema immer wieder von den Kindern in die Freispielzeit inte-
griert wird. 
Jede Gruppe hat einen festen Wochentag an dem wir uns mit unseren Zahlenlandmaterialien einge-
hend beschäftigen (wir reisen ins Zahlenland). Hierbei schlüpfen die Kinder zum Teil auch in die Rolle 
einer Zahl, was ihnen besonders viel Spaß macht 
Besonderen Wert legen wir bei unserem Projekt auch auf die Sprachförderung, da wir immer mit den 
Zahlen reden (z.B. „LIEBE EINS ICH BRINGE DIR EINE FAHNE MIT EINER EINS“) 
Für unsere Reisen ins Zahlenland wurden auch zum Teil Zahlenkronen mit den Zahlen 1-5 gebastelt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VORSCHULAKTIONEN            
Nachdem einige unserer Großen zuhause fleißig ihre Aufgaben 
aus ihrer elektronischen Post erledigt hatten waren alle froh sich 
jetzt wieder gemeinsam auf den Schulstart vorzubereiten. 
Passend zu unserem Projektthema werden nun in einem eigens dafür kreierten Zahlenheft jede Wo-
che Arbeitsblätter zur Wochenzahl bearbeitet. 
Übungen zur Phonologischen Bewusstheit z.B.: Spiele zur Anlauterkennung runden unser Vorschul-
programm wie jedes Jahr ab. 
Unsere erste große Aktion, die die Zeit des Übergangs einläutet war der Wandertag unserer Großen 
an dem sie 8 km durch den Aischgrund wanderten! 
„Brotzeitstation“ war wieder wie letztes Jahr der Voggendorfer Keller, wo wir ein Eis spendiert beka-
men. Herzlichen Dank dafür an Familie Walter Prechtel! 
Weitere Vorschulaktionen im Juni und Juli: 
-Büchertaschentag   
-Kennenlernstunden mit einer Grundschullehrerin 
-Schnupperstunde in der Schule 
-Verkehrstraining mit der Verkehrswacht 
-Abschiedsparty 



 

 
 

 
Nicht nur für unsere Großen ist der Sommer eine Zeit des Übergangs: auch in der Krippe freuen sich 
die „Großen“ auf den Wechsel in den Kindergarten! 
Es gibt Schnupperstunden in den neuen Gruppen auch für alle Kinder die neu in den Kindergarten 
kommen. 
So können sich unser Kinder alle mit ihrer neuen Rolle im Kindergarten vertraut machen. 
Unsere jetzigen „Mittleren“ freuen sich darauf bald „Große“ zu sein und sich um die neuen Kinder zu 
kümmern. 
Die zukünftigen Kindergarteneltern werden entweder in Einzelgesprächen oder an Elternaben-
den/Nachmittagen zu allen wichtigen Themen informiert. 
 

Seniorenheim-Besuch der Mittleren 
Schon im Mai wurde wieder fleißig gebastelt für einen Besuch im Seniorenheim an dem wir wieder 
„Freude schenken“ wollen. 
Nachdem bei den letzten beiden Aktionen unsere selbstgestaltete “Post „von Mitarbeiterinnen ohne 
Kinder übergeben wurde hofften wir sehr, dass wir in diesem Sommer unseren traditionellen Senio-
renheimbesuch mit den Mittleren würden durchführen können. 
Am 29.7.21 ist es nun endlich soweit! Unsere Mittleren dürfen bei einem Besuch im Seniorenheim 

unsere „herzlichen Grüße“ aus der Kita überbringen! 

 



 

 
 

 
 
 

Sommerprojekt in der Krippe 
Die Kinder im Krippenbereich begleitet bis zum Ende des Kindergartenjahres ein Projekt zur „Raupe 
Nimmersatt“. 
Mit dem beliebten Bilderbuch als Grundlage konnten unsere Kleinsten Erfahrungen in vielen Berei-
chen sammeln: 
z.B. 
-Obstsorten mit allen Sinnen erfahren 
-Wochentage lernen 
-Zählen lernen und Zahlen kennenlernen 
-Farben lernen 
Extra zu diesem Thema wurde eine „Schmetterlingsaufzuchtstation“ angeschafft. 
So konnten die Kinder den gesamten Prozess der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling 
„live“ bestaunen bis die Falter feierlich in die Freiheit entlassen wurden! 
Begleitet wurde dieser Prozess von vielen Angeboten in alle Förderbereichen: 



 

 
 

Klanggeschichte, Fingerspiele, Bilderbuchquiz, Kreativangeboten, Bewegungsstunden und vieles 
mehr. 
 
 

 
 
     

Ausblick aufs neue Kindergartenjahr  

(September 2021_August 2022) 

Im neuen Kindergartenjahr wird sich einiges verändern (worüber wir Sie bereits in einer E-mail infor-
miert haben) 
Frau Anke Frühwald gibt ab September 2021 die Funktion der stellvertretenden Leitung ab und 
möchte auf eigenem Wunsch als Gruppenleitung tätig sein. (Karpfengruppe) 
Die Funktion der stellvertretenden Leitung übernimmt unsere neue Kollegin Frau Anja Haag. 
Außerdem leitet Frau Haag unsere neue dritte Krippengruppe (Kükengruppe). 
Frau Haag verfügt außerdem über eine abgeschlossene Montessori -Ausbildung. 
Wir freuen uns auf diese Bereicherung verbunden mit vielen neuen Ideen und Anregungen. 
Frau Anja Haag wird sich noch mit einem extra Schreiben bei Ihnen vorstellen. 
Achtung Verwechslungsgefahr!!! 
Frau Mirjam Haag -> Gruppenleitung im Hort 
Frau Anja Haag     -> neue Kollegin und stellvertretende Leitung und Gruppenerzieherin (Küken-
gruppe) 
Auch für unsere Igelgruppe wird es Veränderungen geben. 
Frau Heidrun Weber erhält Unterstützung von unserer neuen Kinderpflegerin Frau Deniese Raab. 
Auch hier besteht evtl. Verwechslungsgefahr  
Denise Huber -> Kinderpflegerin in der Storchengruppe 
Deniese Raab -> neue Kollegin und Kinderpflegerin in der Igelgruppe 
Die Veränderungen in der Igelgruppe beziehen sich nicht nur auf das Personal. 
Auch eine räumliche Veränderung wird stattfinden: 
Die Igelgruppe zieht in unsere Turnhalle um, da wir den aktuellen Igelgruppenraum für unsere neue 
Krippengruppe benötigen. 



 

 
 

Die Turnhalle wird als Gruppenraum komplett neu eingerichtet. Dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich bei der Gemeinde Uehlfeld, die schnell und unbürokratisch die Ausstattung genehmigt und die 
Bestellung in die Wege geleitet hat. 
Auch für die Kükengruppe wurde alles Nötige bestellt, damit auch die Kleinsten im September gut 
starten können. 
Leider werden wir aufgrund von langen Lieferzeiten nicht gleich im September mit den Neuanschaf-
fungen ausgestattet sein. 
Die Gruppen helfen sich jedoch untereinander mit Möbeln und Spielsachen aus, so dass es auch 
schon im September für alle passt. 
Da uns die Turnhalle in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr zur Verfügung stehen wird, gehen wir 
mit den Kindern in die Schulturnhalle um zu turnen. 
Zusätzlich werden wir unsere große Eingangshalle für die beliebte Bewegungsbaustelle und für Turn-
stunden nutzen. 
 
Leider verlassen uns Ende August unsere beiden freundlichen und fleißigen Praktikantinnen Frau Lea 
Ruffus und Frau Judith Großkopf. 
Beide führt es im Rahmen ihrer Ausbildung zu neuen Wirkungsstätten und Bildungseinrichtungen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich für ihren großen Einsatz, ihren Fleiß und für ihre Freude und Liebe 
zum Beruf der Erzieherin. 
Lea und Judith hinterlassen tiefe und gute Spuren, aber auch eine „tiefe und traurige Lücke“. 
Unsere liebsten und besten Wünsche werden euch begleiten . 
 
Info: Mittagessen im Hort 

Jetzt ist es bald wieder soweit und auch unsere Hortkinder können nach den Ferien wieder am war-
men Mittagessen teilnehmen. 
Es ist sehr gut und wichtig, dass diese Art der Mittagsverpflegung für unsere Schulkinder wieder mög-
lich sein wird. 
Auch im Hort wird die Essensbestellung und Abrechnung über die App „kitafino“ laufen. 
Nähere Infos dazu erhalten Sie direkt von unserem Hortpersonal. 
 
Herzliche Grüße vom gesamten Team unserer „noch“ 7-gruppigen Kita! 
Wir wünschen Ihnen allen 
 erholsame & gesunde Ferien und allen einen guten Start im September! 

 
das KITA-Team und der Elternbeirat 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

TERMINE 
09.08. - 30.08.21 Sommerferien 
30.08.21 Planungstag 
 
 
 
 



 

 
 

 

Anschrift 
 

Telefonische Erreichbarkeit: 

Veit-vom-Berg Kindertagesstätte 
Uehlfeld 
Veit-vom-Berg-Straße 7 
91486 Uehlfeld 
 
 

Zentral      06:45 – 08:00 Uhr         
14:30 – 16:30 Uhr 

 
Gruppen    08:00 – 14:30 Uhr 
 
 
Büro                     09163 843 0 

 
Käfer                    09163 996 3012 

Karpfen               09163 996 3013 

 Igel                       09163 996 8430 

Mäuse                  09163 994 9027 

Störche                09163 994 9028 

Bären                   09163 994 9029 

 
Hort 11:00 – 14:30 Uhr 

 
Tintenklekse       09163 996 9530 

 
   
Website:    VvB-KiTa.Uehlfeld.de 

 
E-Mail-Kita:  VvB-KiTa@Uehlfeld.de 

 
E-Mail-Elternbeirat:  EB-VvB-KiTa@Uehlfeld.de 

https://vvb-kita.uehlfeld.de/
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