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         Boppard, 04.07.2022 

Liebe Eltern, 

das Kindergartenjahr neigt sich dem Ende zu. 

In der nächsten Woche werden die Wackelzähne am Freitagabend ihr Abschlussfest feiern, 

das letzte große Highlight für die Großen in der Kita.  

Die Schulsommerferien beginnen ebenfalls bald und dann wird das eine oder andere 

Kindergartenkind evt. schon zuhause bleiben. 

Darum kommen heute noch ein paar wichtige Informationen für Sie: 

1. Coronafälle in Kita / Kranke Kinder 

Zur Zeit häufen sich überall wieder die Coronafälle. Auch ein Kindergartenkind (Ü3) ist 

gerade davon betroffen, ebenso eine Mitarbeiterin aus dem U3-Bereich. 

Bitte vergessen Sie daher nicht, Ihre Kinder immer mal wieder zu testen, insbesondere 

dann, wenn Ihr Kind Krankheitssymptome zeigt. Wenn Ihr Kind positiv getestet wurde, 

muss es zuhause bleiben, dies gilt nicht mehr für die unmittelbaren Kontaktpersonen, es 

sei denn, sie haben Krankheitsanzeichen. Bitte geben Sie im Kindergarten Bescheid, 

wenn Ihr Kind positiv ist. 

Bitte achten Sie auch darauf, Ihre Kinder nicht krank in die Kita zu schicken. Die Magen-

Darm-Problematik ist seit Wochen akut. Wir müssen Sie anrufen, wenn wir den Eindruck 

haben, dass die Kinder nicht gesund sind oder durchhängen. 

Zur Erinnerung hängen wir Ihnen nochmals das Schreiben vom Land zum Verhalten bei 

bestimmten Krankheitssymptomen an, dies gilt nach wir vor. 

2. Umsetzung des neuen Kitagesetzes – Essenskinder in der Kita 

Wie Sie wissen, ist im letzten Jahr zum 01.07.2021 das neue Kitagesetz mit einem 

Rechtsanspruch auf eine mind. siebenstündige Betreuung mit Mittagessen eingeführt 

worden. 
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Es gab in diesem Jahr keine neue Bedarfsumfrage unter den Eltern, so dass alle Eltern 

ab dem neuen Kindergartenjahr das gleiche Platzangebot wie 2021/2022 haben werden. 

Was nicht so stark kommuniziert wurde, ist die Tatsache, dass die Träger bis 2028 Zeit 

haben, dieses Gesetz voll umfänglich umzusetzen. Das bedeutet für uns in der Kita, dass 

die ursprüngliche Erweiterung der Küche und der Cafeteria durch unseren neuen 

Bürgermeister zunächst mal auf den Prüfstand kam und nun neu geplant wird. Dadurch 

können wir trotz immer schon vieler Essensplätze noch nicht zu 100% das Mittagessen 

anbieten, da die Räumlichkeiten zur Zeit noch nicht umgebaut worden sind. 

Das kann für die eine oder andere Familie ggf. eine Einschränkung im Platzangebot 

bedeuten. 

Vielleicht gibt es aber auch zur Zeit Familien, die das Mittagessen in der Kita nicht 

unbedingt benötigen, weil sie durch ein jüngeres Geschwisterkind im Rahmen der 

Elternzeit zuhause sind. Dann wäre es schön, wenn Sie uns dies mitteilen und den 

Essensplatz vorübergehend für eine Familie zur Verfügung stellen, die diesen Platz 

dringend braucht. 

Mit dieser Regelung kommen wir meistens sehr gut hin und müssen niemandem den 

Essensplatz komplett absagen, manchmal reicht einer Familie auch ein Platz an drei 

Tagen in der Woche und eine andere Familie nimmt die anderen beiden Tage. 

Bitte melden Sie sich unbedingt bei Frau Junker-Onckels, falls Sie einen Essensplatz 

benötigen oder ein Essensplatz vorübergehend zur Verfügung stellen können. 

3. Änderungen des Platzangebotes oder des Mittagessens nur nach Rücksprache mit 

der Kindergartenleitung 

Wir möchten darauf hinweisen, dass das Betreuungsangebot oder die Essenstage der 

Kinder nur nach Rücksprache mit der Kindergartenleitung, Frau Junker-Onckels, 

geändert werden können. 

Es reicht nicht, wenn Sie „an der Anmeldung“ Bescheid sagen! 

4. Krankheitsfälle im Küchenbereich und der Hauswirtschaft und beim päd. Personal 

Wir haben zur Zeit Krankheitsfälle im Küchenbereich und der Hauswirtschaft, die sich 

längerfristig auswirken werden. Dadurch sind wir auch beim Kochen und bei der 

Frühstückszubereitung sehr sehr eingeschränkt.  

Auch beim pädagogischen Personal gibt es zur Zeit Ausfälle durch Krankheit. Dies 

versuchen wir so gut es geht, zu kompensieren und aufzufangen, aber nicht immer 

funktioniert das. Im U3-Bereich z.B. gibt es immer wieder mal Einschränkungen. Dies 

kann auch im Ü3-Bereich passieren. Wir bitten um Verständnis! 

5. Renovierung des Flures während der Kindergartensommerferien 

In den Kindergartenferien wird unser kompletter Flur renoviert, Fußboden, Wände und 

Decken. Dadurch muss alles raus, auch die Garderoben. 



Das bedeutet für Sie, dass Sie die komplette Garderobe Ihres Kindes räumen müssen 

bis spätestens 08.08.2022. Im Zwergenland sprechen Sie dies bitte mit den jeweiligen 

Erzieherinnen ab. 

Nach den Ferien werden wir noch nicht direkt eine neue Garderobe haben. Solange 

werden wir uns mit Stühlen im Flurbereich behelfen müssen, auf die die Kinder ihre 

Kleidungsteile legen können. Ansonsten muss die Kleidung täglich mit nach Hause 

genommen werden, bis die neue Garderobe da ist. 

Wir bitten Sie, uns in dieser Übergangszeit zu helfen und zu unterstützen, bis wir dann im 

Herbst die neue Garderobe haben. 

6. Reinkommen in Kita erlaubt 

Auch wenn es immer noch ungewohnt ist, Sie dürfen gerne nachmittags, wenn Sie Ihr 

Kind abholen, in die Kita rein kommen, um Ihr Kind direkt draußen oder im Spielraum in 

Empfang zu nehmen. 

7. Sonnenschutz ist notwendig 

Liebe Eltern, es gibt immer noch Kinder, die ohne Kopfbedeckung in die Kita kommen. 

Alle Kinder benötigen im Sommer einen Sonnenhut oder eine Mütze.  

Bitte denken Sie auch daran, die Kinder morgens mit Sonnenmilch einzucremen. Wir 

sind z.Zt. sehr viel draußen! 

8. Ferien im Kindergarten 

Unsere Kita schließt am Freitag, 12.08.2022 bereits um 12.30 Uhr für die Kinder im Ü3-

Bereich.  

Die Kinder im Zwergenland müssen entsprechend früher abgeholt werden. Bitte 

sprechen Sie dies mit den Erziehungsfachkräften dort ab! 

Es gibt an diesem Tag kein Mittagessen, wir bitten um Beachtung! Die Kita öffnet wieder 

am Montag, 05.09.2022. 

Ihnen allen eine weiterhin schöne Sommerzeit! 

Herzliche Grüße 

Ihr 

KINDERGARTENTEAM AUS DEM ABENTEUERLAND 

        

  


