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         Boppard, 28.07.2022 

Liebe Eltern, 

die letzten Kindergartentage vor den Ferien liegen vor uns. 

Ein paar lnfos gibt es noch: 

1. Ein großes Dankeschön an alle Wackelzahneltern 

 

Die Wackelzahneltern haben uns in diesem Jahr wieder sehr 

verwöhnt und beschenkt. 

Eine tolle Werkbank für draußen wurde uns geschenkt und jede 

Mitarbeiterin wurde persönlich mit einer kleinen Süßigkeit bedacht. 

Ganz herzlichen Dank dafür, das ist wirklich sehr wertschätzend und freut uns total. 

 

Nach den Ferien werden wir die Werkbank dann intensiver nutzen, zur Zeit sind wir personell 

etwas eingeschränkt. 

 

2. Seniorennachmittag am Sa, 10.09. im Gemeindehaus in Buchholz 

 

Der Ortsvorsteher von Buchholz hat angefragt, ob wir einen kleinen 

musikalischen Beitrag am Seniorennachmittag am Sa, 10.09. leisten 

könnten. 

Da wir die Senioren gerne erfreuen wollen, haben wir diese Woche begonnen, mit den 

Dinokindern unsere Kindergartenlieder intensiver zu singen. 

Es wäre daher schön, wenn wir eine kleine Singgruppe  für diesen Samstag hätten, die um 

14.00 Uhr zum Gemeindehaus kommen kann. Die Aufführung dauert ca. 30 Minuten. Jedes 

Kind kann grundsätzlich mitmachen, aber es sollte ein wenig Freude am Singen haben. Es 

dürfen auch noch die ehemaligen Wackelzähnen mitsingen. Toll wäre, wenn die Mehrheit 

der Singkinder schon etwas älter wäre, also z.B. die Dinos. Wir sprechen auch die Eltern 

nochmal persönlich an, deren Kinder in der Regel beim Singen dabei sind, es 

gibt nämlich auch schon paar singfreudige Zwergenkinder. 
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Bitte melden Sie sich kurz mit anhängender Rückmeldung, ob Ihr Kind mitmachen darf. 

 

3. Förderverein „Freunde und Förderer der Kindertagesstätte Abenteuerland Boppard-

Buchholz e.V.“ 

 

Wir möchten mal wieder aufmerksam machen auf unseren Förderverein. Dieser unterstützt 

unsere Kindergartenarbeit und macht Dinge möglich, die sonst nicht möglich wären. Er 

finanziert z.B. die Wackelzahn-T-Shirts oder den Selbstbehauptungskurs für die Wackelzähne. 

Der Mindestbeitrag im Jahr beträgt 12,- Euro. 

Vielleicht haben Sie Lust, den Verein finanziell zu unterstützen. Im Anhang finden Sie ein paar 

Infos und einen Mitgliedsantrag. Ansprechpartner für den Förderverein wären Frau Liana 

Manko-Anders und Frau Monika Simon. 

 

4. Parken vor der Kita 

Wir hatten kürzlich im Elternausschuss noch mal das chaotische Parken in der Mittagszeit vor 

der Kita angesprochen. 

Liebe Eltern, die meisten von Ihnen wohnen in Buchholz. Bitte holen Sie 

mittags Ihre Kinder doch möglichst zu Fuß ab. Dadurch entstehen erst gar 

nicht diese gefährlichen Parksituationen vor der Kita.  

Das Parken an der Casinostraße vor der Kita ist nicht erlaubt. Sollte es nicht besser werden, 

müssen wir die Polizei rufen. 

5. Alleingehkinder am Mittag 

 

Aufgrund der zum Teil gefährlichen Situationen, die durch das Parken (s.o.) entstehen (Kinder 

können nämlich die Straße nicht einsehen, wenn parkende Autos am Rand stehen), haben 

wir im Elternausschuss überlegt, dass die Alleingehkinder um 12.00 Uhr erst dann los gehen, 

wenn die Abholeltern mit ihren Autos weg sind, das würde dann bedeuten, dass die Kinder 

erst um 12.10/12.15 Uhr bei uns los gehen würden. 

 

6. Garderoben bitte alle frei räumen 

 

Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, die Garderoben Ihrer Kinder komplett leer zu räumen. 

Nach den Ferien werden wir ca. 4-5 Wochen im vorderen Bereich keine 

Garderoben haben, bitte bringen Sie in dieser Zeit täglich die wichtigsten 

Sachen für Ihr Kind in einem beschrifteten Stoffbeutel mit in den 

Kindergarten, bitte mittags diesen wieder mit nach Hause nehmen.  

Dies gilt nur für die Kinder, die die Garderoben vor Bauraum, Cafeteria und 

Wohnzimmer haben. 

 

 

 

 



7. Masernschutzgesetz 

 

Das Masernschutzgesetz verlangt von allen Kitas, dass nur Kinder mit ausreichendem 

Masernschutz aufgenommen werden dürfen. Sie als Eltern sind verpflichtet, einen 

Masernschutznachweis zu erbringen. Bitte achten Sie darauf, Ihr Kind zeitnah auch zum 

zweiten Mal impfen zu lassen. Ein ausreichender Nachweis muss unaufgefordert erbracht 

werden. Eltern, deren Kinder noch nicht zweimal geimpft sind, bitte Termin vereinbaren und 

Impfbestätigung oder Immunitätsnachweis mitbringen! Wird ein solcher Nachweis nicht 

erbracht, muss die Kita eine Meldung an das Gesundheitsamt machen. 

 

8. Letzter Tag im Kindergarten am 12.08. ohne Mittagessen bis 12.30 Uhr 

 

Am 12.08. ist der letzte Kindergartentag. Bitte daran denken, dass wir um 12.30 Uhr 

schließen und kein Mittagessen anbieten. Das Abholen der Zwergenkinder bitte mit den U3-

ErzieherInnen besprechen. 

Da wir noch einiges räumen müssen und auch noch Personalversammlung ist, wäre es schön, 

wenn Sie Ihre Kinder für diesen Tag im Vorfeld bereits anmelden könnten, damit wir wissen, 

mit wie vielen Kindern wir ungefähr an diesem Tag rechnen müssen. Entsprechend können 

wir dann das Personal anderweitig einteilen. 

 

9. Konzeptionstag am 23.09. wird verschoben 

 

Der geplante Konzeptionstag am 23.09. wird verschoben. Die Kita ist dann 

geöffnet.  

Den neuen Termin teilen wir Ihnen direkt nach den Ferien mit. 

 

 

Ihnen allen eine schöne und erholsame Sommerzeit und hoffentlich auch ein wenig Urlaub! 

IHR  

KINDERGARTENTEAM AUS DEM ABENTEUERLAND 

BUCHHOLZ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Rückmeldung Seniorennachmittag in Buchholz am Sa, 10.09.2022:  

(Bitte im Kindergarten abgeben bis 08.08.2022) 

 

Mein Kind ………………………………….darf am Seniorennachmittag in Buchholz mitmachen. 

Ich bringe es pünktlich um 14.00 Uhr zum Gemeindehaus nach Buchholz und hole es dort auch 

wieder ab. 

Name des Kindes: ……………………………………………. 

 

Unterschrift der Eltern: ………………………………………….. 

 

 


