
Neunkirchen, 08.08.2022 

Liebe Eltern, 

 

wir freuen uns, alle nach den Ferien in der Einrichtung begrüßen zu können. Folgende Infos nun noch 

zu Beginn des Kindergartenjahres: 

☺ Für Sie als Eltern ist es sicher spannend nach der langen Zeit, in der Sie die Einrichtung nur 

eingeschränkt betreten konnten, nun doch wieder morgens und nachmittags beim Bringen und 

Abholen 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 in der Garderobe der Gruppe 

schaffen und das Kind alleine in die Gruppe geht.  

 

☺ Bei den neuen Kindern begleiten die Eltern ihr Kind nach Absprache mit den ErzieherInnen in die 

Gruppe, bis die Eingewöhnung geschafft ist.  

 

☺ Es wird empfohlen, im Haus Masken zu tragen, gerne bekommen Sie auf Anfrage eine von uns, 

wenn Sie Ihre vergessen haben. Diese Empfehlung ist im Augenblick nicht verpflichtend. Sollten 

sich Änderungen der Corona-Betreuungsverordnung ergeben, so informieren wir Sie gerne sowohl 

über die ElternApp als auch auf unserer Homepage. 

 

☺ Wie Sie vielleicht schon dem Schreiben der Ministerin auf unserer Homepage entnommen 

haben, gilt nun folgende Regelung: Um offene Angebote der Kindertagesbetreuung bei 

gleichzeitig hohem Gesundheitsschutz von Kindern, Eltern und Betreuungspersonal zu 

gewährleisten, stellen das Ministerium für jedes Kind 8 Tests pro Monat zur Verfügung, mit denen 

Eltern ihre Kinder anlassbezogen testen können. Anlass für eine Testung der Kinder zuhause durch 

ihre Eltern wären z.B. Direktkontakte der Kinder mit an COVID-19 erkrankten Personen im 

unmittelbaren privaten Umfeld des Kindes oder aber Symptome einer Atemwegserkrankung. Die 

Tests werden im Rhythmus von 2 Tests pro Woche an die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung 

ausgeliefert und anschließend den Eltern zur Verfügung gestellt. Dies gilt zunächst bis zu den 

Herbstferien. In dieser Woche werden wir jeweils zwei Test in die Rucksäcke der Kinder packen. 

 

☺ Bitte achten Sie besonders darauf, ihr Kind nicht 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 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. 

 

☺ 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 30.08.2022 
➢ Mäuse 31.08.2022 
➢ Spatzen 01.09.2022 
➢ Pinguine 05.09.2022 



Das erste Treffen des dann neugewählten Elternrates wird am 07.09.2022 um 19:30 Uhr in der 
Einrichtung stattfinden. 
 

☺ Nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr, möchten die Mäusegruppe und die 

Bärengruppe auch in diesem Jahr 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. Die Treffen beginnen jeweils um 14:30 Uhr und enden gegen 16:00 Uhr. Die Termine 

sind wie folgt: 

➢ Mäuse 02.09.2022 
➢ Bären 26.08.2022 

 
☺ Seit einem Jahr nutzen wir mit großem Erfolg die KiTaPLUS Eltern-App. Sie hat sich mittlerweile in 

allen Bereichen sehr bewährt. Den neuen Eltern händigen wir in den nächsten Tagen 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. Mit 

der KiTaPLUS Eltern-App erfüllen wir höchste Standards im Hinblick auf Datenschutz und 

Datensicherheit. 

 

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

lauten in diesem Kindergartenjahr: 

➢ Benutzer:  

➢ Login:  

 

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

insbesondere auch jetzt in der Eingewöhnungszeit immer herzlich willkommen heißen und 

vielleicht zu einem kleinen Plausch und Kennenlernen bei einer Tasse Kaffee einladen. Gerne 

können Sie dabei auch die kleine Kaffeekasse ein wenig füttern, damit immer frischer Kaffee und 

Mineralwasser da ist. 

 

☺ Regelmäßig bietet die Familien- und Erziehungsberatungsstelle Siegburg in unserer Einrichtung 

Sprechstunden an. Diese werden durch Aushänge bekannt gemacht. Der nächste Termin ist am 

Donnerstag, dem 08. September 2022, ab 09:00 Uhr. Weitere Termine finden Sie im 

Terminkalender. Wenn Sie Interesse an einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin der 

Beratungsstelle haben, sprechen Sie mit den Gruppenerziehern oder Frau Lenzgen wegen eines 

Termins. Die Beratung ist kostenfrei, beruht auf Freiwilligkeit und unterliegt der Schweigepflicht. 

 

☺ Für den 10. September haben wir vorbehaltlich Ihrer Entscheidung und den Möglichkeiten der 

Pandemie von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr unser diesjähriger Kindersachenflohmarkt geplant. Um 

diesen durchführen zu können, benötigen wir am 09.09. und am 10.09. viele helfende Hände. 20% 

des Verkaufserlöses kommt den Kindern unserer Einrichtung zugute. Ein erstes 

Vorbereitungstreffen findet am Freitag, dem 12.08.2022, um 09:00 Uhr statt. An diesem Morgen 

wird die Entscheidung fallen, was möglich ist. Wenn Sie also Zeit und Interesse haben, freuen wir 

uns über Ihre Teilnahme. Gerne können Sie uns auch im Vorfeld dazu ansprechen, wenn der 

Termin nicht passt. 

http://www.seelkirchen.de/bilder


☺ Im Eingangsbereich steht ein Geschenke-Regal, sodass Sie jederzeit gut erhaltene Sachen 

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

können.  

 

☺ Therapien des Frühförderzentrums, Logopädie und auch Ergotherapie können bei Bedarf in 

unseren Räumlichkeiten mit entsprechendem Rezept stattfinden.  

 

☺ In die Frühstücksdose gehören Brote jeglicher Art mit Käse, Quark oder Wurst, Rohkost, Obst, 

Müsli, Naturjoghurts evtl. mit frischem Obst angerührt. Kuchen und Süßes bleiben in der 

Einrichtung besonderen Festen oder aber Geburtstagsfeiern vorbehalten. Besonders hinweisen 

wollen wir an dieser Stelle auf sogenannte „Kinderprodukte“ wie Milchschnitte, Müsliriegel, 

Cheesestrings, Fruchtzwerge, Nuss-Nougat-Creme, etc., welche in unserer gesundheitsfördernden 

und umweltbewussten KITA Vital Einrichtung unerwünscht sind. Sollten die Kinder unbedingt 

diese Lebensmittel mitnehmen wollen, so weisen Sie auf die Kindergartenregeln hin und erlauben 

es Ihrem Kind eventuell zu Hause. 

 

☺ Die Ferientermine im kommenden Jahr sind wie folgt: 

➢ Weihnachten:  23.12.2022 ab 14:00 Uhr bis 31.12.2022 

➢ Rosenmontag:  20.02.2023 

➢ Ostern:  11.04.2023 bis 14.04.2023 

➢ Betriebsausflug: 30.05.2023 

➢ Sommer:  17.07.2023 bis 07.08.2023 

➢ Weihnachten: 27.12.2023 bis 01.01.2024 

 

☺ Vorab schon zur Information:  
➢ Die Fotografin kommt am 19.09. und 20.09.2022. 
➢ Der Herbstputz findet am 15.10.2022 (Schlechtwetteralternative 22.10.2022) statt. 
➢ Der diesjährige Martinszug ist für Dienstag, den 08.11.2022 um 18:00 Uhr geplant. 

 
☺ Weitere themenbezogene Elternabende/-nachmittage z.B. zu Medien, Frühkindliche Sexualität, 

Vorschulerziehung, … sind in Planung und werden zeitnah bekanntgegeben. 
 

☺ Als „Elterninitiative“ sind wir auch immer wieder auf Ihre Hilfe angewiesen. Ohne Eltern geht 

nichts! Also halten Sie die Augen offen und schauen Sie, auf dem Schwarzen Brett der ElternApp 

oder unserer Infowand, ob wir um Hilfe bitten, z. B. bei Herbstputz, Martinszug, Weihnachtsmarkt, 

aber auch bei kleineren Hilfen wie Nähen, Bügeln, Reparieren, … Sollten Sie Interesse und 

Fähigkeiten haben, für Kinder eine AG, einen Kurs oder ähnliches anzubieten, so sprechen Sie uns 

an. In Kürze werden wir auch mit den Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt beginnen. Wenn 

Sie also Interesse und Ideen haben, so freuen wir uns über Ihr Engagement. 

 

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“ 


