
Neunkirchen, 05.08.2021 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, alle nach den Ferien begrüßen zu können. Mittlerweile schnuppern jetzt schon die 

neuen Kinder eifrig in den Alltag der Einrichtung. 

Für Sie als Eltern war es sicher spannend nach der langen Zeit, in der Sie die Einrichtung nicht betreten 

haben, nun doch wieder einen Blick in die Gruppe werfen zu können und Regensachen etc. selbst in 

der Garderobe am Haken Ihres Kindes aufzuhängen. Im Gegensatz zu den Eltern der neuen Kinder 

versuchen wir, dass die erfahrenen Kinder und Eltern die Verabschiedung nun auch wieder an der 

Eingangstür praktizieren. Bei den neuen Kindern können die Eltern die Kinder in die Gruppe begleiten, 

bis die Eingewöhnung geschafft ist. 

Herzlich begrüßen wir unseren neuen Kollegen Florian Jauernig in der Pinguingruppe. 

Folgende Infos nun noch zu Beginn des Kindergartenjahres: 

☺ Der Elternbrief mit den Terminen für 2021/2022 folgt in Kürze. 

☺ Die Ferientermine im kommenden Jahr sind wie folgt: 

➢ Weihnachten:  23.12.2021 ab 14:00 Uhr bis 31.12.2021 

➢ Rosenmontag:  28.02.2022 

➢ Ostern:  19.04.2022 bis 22.04.2022 

➢ Betriebsausflug: 07.06.2022 

➢ Sommer:  18.07.2022 bis 08.08.2022 

➢ Weihnachten: 23.12.2022 ab 14:00 Uhr bis 31.12.2022 

☺ Vorab schon zur Information: Der diesjährige Martinszug ist für Dienstag, den 09.11.2021 um 
18:00 Uhr geplant. 

☺ Wie schon im letzten Elternbrief erwähnt, möchten wir in den kommenden Wochen für jede 

Gruppe einen „Kennenlern-Nachmittag“ anbieten. Da können Sie in entspannter Atmosphäre bei 

Kaffee und Keksen gemütlich miteinander oder auch mit den Erzieherinnen ins Gespräch kommen, 

während die Kinder spielen. Mit etwas Glück können diese Treffen draußen auf unserem 

Außengelände stattfinden, was besonders die Kinder, aber auch uns, freuen würde. Alle Eltern sind 

herzlich dazu eingeladen. Die Treffen beginnen jeweils um 14:30 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr. 

Die Termine sind wie folgt: 

➢ Spatzen 13.08.2021 
➢ Mäuse 20.08.2021 
➢ Bären 20.08.2021 
➢ Pinguine 27.08.2021 

☺ Ebenso herzlich laden wir auch alle Eltern herzlich zu dem Elternabend mit Wahl des Elternrates 
ein. Da dieser Abend in der Einrichtung stattfindet, bitten wir, dass jeweils nur ein Elternteil daran 
teilnimmt. Die Abende beginnen jeweils um 19:30 Uhr.  

➢ Bären 07.09.2021 
➢ Pinguine 08.09.2021 
➢ Spatzen 14.09.2021 
➢ Mäuse 15.09.2021 

☺ In den nächsten Tagen händigen wir Ihnen eine Information zur Eltern-App aus. Innerhalb von drei 

Tagen haben Sie dann die Möglichkeit, sich bei dieser App zu registrieren. Ab dann können Sie 

Nachrichten und Informationen, die Ihr Kind oder die Einrichtung betreffen, sofort auf dieser App 

sehen. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kind über diese App in der Einrichtung zu 



entschuldigen, wenn Ihr Kind krank ist oder Sie einen freien Tag planen. Ebenso sehen Sie den 

Einrichtungskalender mit den wichtigsten Terminen. 

☺ Das Geschenke-Regal wird demnächst im Eingangsbereich stehen, so, dass Sie jederzeit Sachen 

(Kinderkleidung oder Spielzeug) darauflegen können und sich gerne auch Sachen mitnehmen 

können.  

☺ Der neue Schirm vor dem Eingangsbereich soll Sie nicht nur mittwochs zum Elterncafé, sondern 

auch an allen anderen Tagen vor Wind und Wetter schützen und Sie immer herzlich willkommen 

heißen. 

☺ Bitte achten Sie besonders darauf, kein Kind mit Erkältungskrankheiten in die Einrichtung zu 

schicken. Insbesondere, wenn Ihr Kind viel hustet oder aber die Nase ständig läuft, sind das immer 

mögliche Ansteckungsgefahren für andere Kinder, aber insbesondere auch für die ErzieherInnen, 

die im direkten Kontakt zu Ihrem Kind stehen. Wenn dann ErzieherInnen ausfallen, weil sie sich bei 

einem Kind angesteckt haben, auch wenn es keine Corona-Erkrankung ist, wird die Belastung für 

die übrigen ErzieherInnen stärker.  

Wenn ein Kind im Laufe des Kindergartentages stärkere Symptome entwickelt, als es morgens 

hatte, und krank wirkt, werden wir Sie anrufen und Ihr Kind abholen lassen. 

☺ Die Zugangsdaten zur Galerie auf unserer Homepage unter www.seelkirchen.de/bilder erhalten 

Sie im Elternbrief per Mail. 

Das war das Wichtigste zum Beginn des Kindergartenjahres. Wir sind nun gespannt, wie sich die 

Corona-Zahlen weiterentwickeln und welche Auswirkungen das gegebenenfalls wieder auf den Alltag 

in der Einrichtung hat … 

 

Herzliche Grüße 

Gisela Lenzgen und das Team „Seelkirchen“ 

http://www.seelkirchen.de/bilder

