ELTERNBRIEF
Juli 2020
Liebe Eltern,
nochmals Herzlich Willkommen zurück in unserer KITA!

Der vierte Elternbrief in diesem KITA-Jahr soll Ihnen sowohl Rückblick als auch Ausblick und vor allem Informationen über die momentane Zeit im „eingeschränkten Regelbetrieb“ bringen.

Rückblick

Während der angeordneten Schließzeit weitete sich unsere Notbetreuung von anfangs einer Kleingruppe mit 3 Kindern auf 4 Kleingruppen mit bis zu 30 Kindern aus. Hierbei mussten - wie jetzt auch noch jeweils die Rahmen-Hygienepläne angepasst und die sich verändernden Bestimmungen umgesetzt werden.
Es gab in dieser Zeit vielfältige pädagogische Angebote wie z.B.: Parcours-Spiel, Experimente-Woche, Sonnenblumen säen, Salzteig, Spaziergänge mit Picknick, Leinwände bemalen usw.
Unser besonderer Dank gilt Frau Regine Justus, Frau Melissa
Schmutzer, Frau Theresa Willner und Frau Denise Huber, die die Kinder
in den Notgruppen betreuten.

Ab 25. Mai 2020 kamen im Rahmen der erweiterten Notbetreuung unsere 14 „Großen“ (mit Geschwisterkindern) dazu, die wir in zwei Kleingruppen betreuten. Eine Vorschulgruppe durfte in der Hort-Mensa betreut werden, die wir zuvor als Gruppenraum umgestaltet hatten.

Unsere Großen genossen
diese sehr intensive Zeit und
waren begeistert von Ihrer
„Vorschule“. Wir sprachen
viel über unsere Erfahrungen
in der „Corona-Zeit“, beschäftigten uns mit dem
Thema Gefühle, bastelten
hierzu auch eine „Gefühlsuhr“ und bearbeiteten viele Arbeitsblätter zu
allen Förderbereichen. Hierbei durften unsere Großen auch viel mitentscheiden.

Gleichzeitig freuten wir uns in dieser Zeit gemeinsam auf die Freunde
aus der Altersgruppe der Mittleren und im Krippenbereich auf die 2-3Jährigen, die ab 15. Juni 2020 wiederkommen durften! Nun wurden
die Kleingruppen aufgelöst und alle Kinder kehrten in ihre Stammgruppen zurück. Die Wiedersehensfreude war jetzt wirklich riesengroß!
Seit 01. Juli 2020 herrscht noch mehr Wiedersehensfreude und wir befinden uns nun mit der Rückkehr der Jüngsten in der Kita und Krippe
im eingeschränkten Regelbetrieb.

Während der Zeit der Notbetreuung kümmerten wir uns im Team neben der Organisation um viele Teilbereiche:
• Besonders wichtig war uns, den
Kontakt mit den Familien aufrecht
zu halten durch Briefe, E-Mails, Telefonate, kurze Filme, Besuche und
durch die Mitgestaltung unserer
Webseite, die in dieser Zeit mitgewachsen ist.
• Auf der Webseite u.a. mit Beschäftigungsideen, unserer neu geschaffenen Online-Galerie (wir hatte Sie in unserem ersten Brief
darüber informiert) mit „News“ aus der Kita, wie zum Beispiel
über unser Seniorenheim-Projekt für die Mittleren, worüber
auch in der Zeitung berichtet wurde. Dieses Projekt haben wir
kürzlich auch mit unseren Mittleren nochmal gemeinsam besprochen. Wir hatten vom Seniorenheim Fotos bekommen, an
denen wir sehr schön sehen konnten, welche Freude wir dort bereiten konnten. Wir haben dann auch ein Plakat gestaltet, das ja
auch auf unserem Infoboard ausgestellt war.
• Auch die Planung des neuen Kindergartenjahres nahm einige Zeit in Anspruch. Hierzu und zu anderen anstehen Themen gab es auch eine Sitzung
mit zwei Elternbeiratsmitgliedern unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

• Wir werden ab September noch eine „Nestchen-Gruppe“ (Übergangsgruppe von der Krippe in den Kindergarten) mit ca. 12 Kindern haben, sie wird „Igelgruppe“ heißen.
• Außerdem wurde geputzt, sortiert, repariert und es gab ein
Team, das einige Räume neu gestrichen hat und viele Ausbesserungs- und Verschönerungsarbeiten vorgenommen hat.
(Was beim Zurückkommen unserer Großen auch zum Teil
freudig
bemerkt
wurde 😊 )

NEUSTART IM KINDERGARTEN

Besonders wichtig war uns den Kindern genügend Zeit und Zuwendung
zu geben für das Wiederankommen. Hierbei haben wir wie immer besonderen Augenmerk auf die Freispielzeit. Dies und bekannte Rituale,
die trotz der vielen neuen Regeln geblieben sind, haben den Kindern
sehr geholfen.
In allen Gruppen haben wir unser Löwenzahnbuch, das die meisten aus dem kurzen Film, den
wir geschickt hatten kannten gelesen, was die
Kinder sehr begeistert hat. In jeder Gruppe
wurde das Thema unterschiedlich vertieft mit Experimenten, Gesprächen, Gestaltung …

Die neuen Regeln wurden besprochen und viel über die Erfahrungen
aus der Zeit, in der wir uns nicht gesehen hatten geredet. Somit werden die neuen Regeln von den Kindern sehr gut eingehalten (wir hatten darüber schon auf unseren neu gestalteten Info-Fenstern informiert).

Wir beobachteten im Morgenkreis eine große Begeisterung und Aufmerksamkeit und einfach große Freude diese für den Kita-Alltag so typische Gruppensituation wieder gemeinsam erleben zu können! In Zusammenarbeit mit unserer Aufsichtsbehörde und dem Gesundheitsamt konnten wir Aktivitäten für die Kinder finden, die trotz der Einschränkungen durch den Infektionsschutz möglich sind. Dies ist uns besonders auch im Sinne der Gestaltung gelungener Übergänge sehr
wichtig.
So durften unsere Großen
ihre Schule bei einem virtuellen Rundgang besuchen.
Mittlerweile wurden wir sogar unter Einhaltung der dortigen Maskenpflicht durch
die leere Schule geführt, was
für die Kinder ein spannendes Erlebnis war.

Am 09. Juli 2020 hatten
die Großen ihren Vorschulausflug, diesmal als
Wandertag durch den
Aischgrund. Wir wandernden zuerst an der Aisch
entlang nach Voggendorf,
wo wir am Keller Brotzeit
machten und sogar von
Walter Prechtel ein Eis
spendiert bekamen. Nochmals ein riesiges Dankeschön dafür (von den
Kindern bekam er schon einen großen Applaus dafür!) Dann ging´s

weiter zur Vogelbeobachtungsstation, wo wir viel Spaß mit den Hüpfsteinen und dem Fernrohr hatten. Den ganzen Weg über genossen wir
viele Naturbeobachtungen und die herrliche Aussicht über den weiten
Aischgrund. Insgesamt sind unsere tapferen Wanderer gut 8 km gewandert und waren sehr stolz und zufrieden nach den vielen tollen Erlebnissen.
Büchertaschentag war am 15. Juli 2020, dieser Tag ist auch für unsere
jetzigen Mittleren immer sehr spannend, da sie ja schon bald die
neuen Großen sein werden.
In dieser Woche haben wir uns auch dem Thema „Buchstaben, Bücher
und Lesen“ gewidmet.
Außerdem besuchte die Polizei unsere Großen für ein Schulwegtraining.
Mit der momentanen Bring- und Abholsituation kommen die Kinder
gut zurecht. Durch die Vorgabe Kontakte, wo es geht zu minimieren
haben wir, genau wie viele andere Einrichtungen auch, umgestellt und
begrüßen Sie an der Türe und nehmen dort die Kinder entgegen. Das
Ankommen fällt den Kindern hierbei erstaunlich leicht und wir beobachten, dass die Kinder sehr stolz sind, diesen Schritt schon ganz alleine gehen zu können. Auch haben die Kinder dadurch am Morgen
mehr Ruhe in der Freispielzeit anzukommen.

Was ist im Kindergarten noch geplant?
• Termine für die von uns, in diesem besonderen Kita-Jahr, selbstgemachten Gruppenfotos werden an den Info-Fenstern bekannt
gegeben.
• Abschiedsparty für unsere Großen
• durch die Einschränkungen etwas veränderte „Schnupper-Veranstaltungen“ für die Neuen und diejenigen, die die Gruppe
wechseln (hierzu informieren wir Sie individuell)
• in der Woche vom 20. - 24. Juli 2020 ist eine Projektwoche zum
Thema „Zahngesundheit und gesunde Ernährung“ geplant.

NEUSTART IN DER KRIPPE

KÄFERGRUPPE
Endlich sind nun auch in der Käfergruppe wieder alle Kinder da. Die
Kinder sind gut im Gruppenalltag angekommen und haben sich sehr
auf die Krippe gefreut. In den ersten Wochen war es uns besonders
wichtig den Kindern viel Freispielzeit zu ermöglichen. Die Kinder hatten so genug Zeit mit Ihren Freunden zu spielen und alle Spielsachen
wieder auszuprobieren. Unserer gewohnten Rituale halfen dabei.
In den letzten Wochen möchten wir uns mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigen. Ein Teil dieses Projektes wird die Raupe Nimmersatt und das Zähneputzen sein.
Am Donnerstag den 06. August 2020 findet die Abschiedsfeier unserer
„Großen“ statt. Wir wollen gemeinsam mit Ihrer Hilfe (jeder unserer
„Großen“ darf etwas mitbringen) ein besonderes Frühstück zubereiten. Es gibt einen Abschiedskreis mit einem kleinen Abschiedsgeschenk, die Malmappen werden in die jeweiligen Gruppen gebracht
uvm.

Während der Corona Schließzeit haben wir die Zeit genutzt und die
Käfergruppe neu gestrichen. Wir haben für sie ein paar Fotos gemacht
und hoffen Ihnen gefällt das Ergebnis genauso wie uns.

KARPFENGRUPPE
Wir begrüßen alle Karpfenkinder in der Gruppe zurück.
Hinter uns liegt eine turbulente Zeit und wir freuen uns umso mehr,
dass etwas „Normalität“ zurückgekehrt ist. Die Kinder sind gut angekommen und haben sich wieder an den Krippenalltag gewöhnt. Sie
freuen sich, jeden Tag ihre Freunde zu treffen, mit ihnen und unseren
Spielsachen zu spielen.

Vor der Schließung haben wir mit dem Thema FARBEN begonnen, das
wir nun fortsetzten möchten. Weitere Themen werden noch gesunde
Ernährung und Zähneputzen sein.
Zum Ende des Krippenjahres wird uns dann Abschiednehmen und der
Wechsel in den Kindergarten beschäftigen.
Für unsere „Großen“ findet am Donnerstag, 06. August 2020 eine Abschiedsfeier statt. Hierbei werden wir ihnen ihre Mappen und ein kleines Abschiedsgeschenk überreichen.

NEUSTART IM HORT
Langsam kehrt auch bei den Tintenklecksen nach der turbulenten
„Corona-Zeit“ wieder ein Stück Normalität ein. Wenn auch so manches
immer noch neu und ungewohnt für uns alle ist, wie zum Beispiel
genügend Abstand zu halten und die Hygienevorschriften einzuhalten.
Besonders die Vorschrift Masken zu tragen war für viele Kinder (und
auch uns Erzieher) am Anfang schwierig.
Inzwischen besuchen fast alle Kinder wieder den Hort und wir machen
so wie immer Hausaufgaben mit den Kindern, essen und spielen
miteinander. Besonders großen Wert legen wir darauf, möglichst oft
nach draußen zu gehen und den Kindern Gelegenheit zu geben, sich zu
bewegen und auszutoben. Gerade nach dem langen Sitzen in der
Schule und bei den Hausaufgaben ist das für unsere Kinder sehr
wichtig.
Am Donnerstag, 16. Juli 2020 durften unsere „Neuen“ (jetzige
Vorschulkinder) am Vormittag, als der Hort leer war, die Räume
kennenlernen und ein erstes Mal „Hortluft“ schnuppern. Spiele, wie
zum Beispiel der Kicker oder Boxsack durften ausprobiert werden oder
auch unser Hausaufgabenraum und die Mensa konnten die Kinder
ansehen und schon mal zur Probe auf den Schulstühlen sitzen.
Als besonderes Highlight steht noch die Verabschiedung der Kinder an,
die den Hort im August verlassen werden. Die Abschiedsfeier mit den
Kindern (ohne Eltern) findet am Donnerstag, den 23. Juli 2020 statt.
Wir haben geplant, mit den Kindern bei hoffentlich schönem Wetter
draußen zu picknicken und unsere „Großen“ gebührend zu
verabschieden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir an diesem Tag mit
den Kindern nicht alle Hausaufgaben erledigen können und eventuell
die eine oder andere Aufgabe zu Hause noch gemacht werden muss.
Bitte geben Sie Ihrem Kind, so wie immer, eine Brotzeit und ein Getränk
für Mittag mit.
Da das Schuljahr sich nun dem Ende neigt, blicken wir zuversichtlich in
die Zukunft und wir, das gesamte Hort-Team, wünschen Ihnen und

Ihren Familien eine schöne erholsame Ferienzeit. Bleiben Sie alle
gesund! Wir freuen uns darauf, Sie alle und besonders die Kinder im
September wieder zu sehen und frisch und erholt gemeinsam in ein
neues Schuljahr zu starten!

VERABSCHIEDUNG VON
RENATE GETTWART

FRAU

Wir hatten für Renate bereits mit den Kindern selbstgedichtete Lieder
einstudiert und viele Überraschungen für diesen besonderen Tag geplant. Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Wir mussten also diese Abschiedsfeier der veränderten Situation anpassen. Renate bekam deshalb von uns einige der Lieder virtuell. Im
Juni war es dann möglich, dass sich drei Kolleginnen mit Renate treffen
und endlich die Geschenke der Storchen-Eltern, des Trägers und des
Teams überreichen konnten.
Sämtliche Texte für die geplante Feier bekam sie hierbei als schön gestaltete Mappe, bei der auch alle Storchenkinder mitgeholfen hatten.
Letzte Woche besuchte sie uns am Nachmittag und brachte Abschiedsgeschenke für die Storchenkinder und Eis für alle Kinder der Kita. An
diesem Tag überreichten wir auch das Geschenk des Elternbeirats.
Obwohl alles nicht so lief, wie ursprünglich geplant konnten wir Frau
Gettwart doch eine riesige Freude machen. Sie war sehr berührt von
allen Aufmerksamkeiten, besonders von den persönlichen Briefen der
„Storchenfamilien“. Sie bedankt sich herzlich bei allen und auch wir
sind froh, dass wir diesen Abschied nach gut 28 Jahren doch noch für
sie gebührend gestalten konnten.

Abschied bedeutet auch immer Neubeginn:
Wir freuen uns Frau Susanne Dolles im Team zu begrüßen. Sie arbeitet
im Hort und löst dort Frau Iris Regner ab, die nun die Storchengruppe
leitet.
Unsere zukünftigen Hortkinder konnten sie schon bei einer Schnupperstunde kennenlernen.

Webseite
Während der angeordneten Schließzeit wuchs unsere neue Webseite
für die Kita: VvB-Kita.Uehlfeld.de
In enger Abstimmung zwischen Kita Team und Elternbeirat wurden
und werden neue Inhalte eingestellt. Auch in Zukunft wird die Seite
weiterwachsen und mehr Inhalte zu finden sein. So finden Sie dort Informationen zu Terminen, Speiseplan und aktuelle News. Auch ist geplant, dass die Projekte des Elternbeirats dort zu finden sind.

Milch- und Obstprogramm
Das EU-Milch- und Obstprogramm ist derzeit leider ausgesetzt, wird
voraussichtlich zu Beginn des kommenden Schuljahres (13. 09. 2020)
wieder aufgenommen werden können, insofern es die Corona bedingten Auflagen es zulassen. Sie werden dazu dann rechtzeitig informiert.

KLETTERGERÜST
Wir können es kaum glauben, doch dürfen wir verkünden – ein großes
Projekt aus dem Kita Jahr 2019/2020 wird realisiert! Das Klettergerüst
für die Krippenkinder wurde im Juli 2020 bestellt. Wir freuen uns sehr,
dass die Kleinen hoffentlich baldmöglichst große Freude mit ihrem
neuen Spielgerät im Garten haben können.
Um bei der Finanzierung des Klettergerüstes zu helfen, hatte der Elternbeirat auch eigene Aktionen geplant. So gab es auf dem Sternlesmarkt im letzten Jahr das Fädenziehen und es war auch wieder eine
Kinderdisco – unser Iflder Gwerch – geplant. Da diese nun leider
Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, werden wir mit unserem Beitrag zur Finanzierung etwas mehr Zeit benötigen. Wenn Sie Interesse
haben zu spenden oder eine Sponsoren-Idee haben, kommen Sie
gerne auf Ursula Nehmeier oder Lisa Meyer zu.
Die zukünftige Spielanlage:

Spielanlage Lotus aus Lärche
(Bildquelle: https://shop.eibe.de; eibe minimondo)

TERMINE
20. – 24.07.2020
23.07.2020
31.07.2020
06.08.2020
17.-31.08.2020
ab 01.09.2020

Projektwoche zum “Thema Zahngesundheit und
gesunde Ernährung“
Abschiedsfeier der Großen aus dem Hort
Abschiedsfeier der Großen aus dem Kindergarten
Abschiedsfeier der „Großen“ aus der Krippe
Sommerferien
(KITA geschlossen)
Elternbeiratswahl

Wir freuen uns, dass wir alle gemeinsam diese herausfordernde Zeit
gemeistert haben, dass die Kinder sich trotz diverser Einschränkungen
wieder wohl und geborgen fühlen in unserer Kita und hoffen, dass weiterhin alles gut geht und vor allem, dass wir uns alle im September
nach erholsamen Ferien gesund wiedersehen!

das KITA-Team und der Elternbeirat

Anschrift

Telefonische Erreichbarkeit:

Veit-vom-Berg Kindertagesstätte Zentral 06:45 – 08:00 Uhr und
Uehlfeld
14:30 – 16:30 Uhr
Veit-vom-Berg-Straße 7
91486 Uehlfeld
Büro 09163 843 -0
Website:

Gruppen 08:00 – 14:30 Uhr

VvB-KiTa.Uehlfeld.de

VvB-KiTa@Uehlfeld.de

Käfer
Karpfen
Mäuse
Störche
Bären

E-Mail-Elternbeirat:

Hort 11:00 – 14:30 Uhr

EB-VvB-KiTa@Uehlfeld.de

Tintenklekse

E-Mail-Kita:

09163 996 3012
09163 996 3013
09163 994 9027
09163 994 9028
09163 994 9029

09163 996 9530

