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Liebe Eltern,  
 

der bunte Februar geht zu Ende. Der Fasching hat 

frischen Wind in unsere Kita gebracht und viele 

Kinderaugen größer werden lassen. Es haben sich 

einige Dinge verändert.  Wir möchten Ihnen hier 

einen Überblick über alle wichtigen Informationen 

geben.   

 

1. Fasching 

Die bunte Zeit des Fa-

schings ist zu Ende gegan-

gen. Trotz der vielen Ein-

schränkungen wollten wir den Kindern diese 

Freude nicht nehmen. In der Faschingswoche wa-

ren viele Kinder in bunten Kostümen unterwegs. 

In der Kita waren Cowboys, Prinzessinnen und 

viele andere Wesen vertreten. Jede Gruppe hat mit 

den Kindern intern eine kleine Faschingsfeier ver-

anstaltet. Die Kinder haben voller Freude gesun-

gen, getanzt und gelacht.  

Ein großes Dankeschön geht an die Familie Wid-

mann. Für die Faschingsfeier haben sie uns aus 

ihrer Metzgerei die Wiener gestellt. 

2. Fastenzeit „Wir räumen Steine aus dem Weg“ 

Die Fastenzeit hat begonnen. Die Kinder mussten 

und müssen immer noch durch die momentane 

Lage auf so viele Sachen verzichten. Deshalb ha-

ben wir uns dazu entschieden, kein Spielzeugfas-

ten zu machen, sondern die Fastenzeit ein wenig 

anders zu gestalten. In den Gruppen wird täglich 

im Kreis besprochen, was ihnen an 

diesem Tag gefallen hat, was schön 

oder auch nicht so schön war. „Wir 

räumen Steine aus dem Weg“ heißt 

unsere Fastenaktion. Symbolisch 

für jeden Tag wird ein Stein auf 

einen Weg gelegt, der die Warte-

zeit bis Ostern darstellt. 

3. eingeschränkter Regelbetrieb 

Nach einer langen Zeit der Notbetreuung konnten 

wir endlich wieder die Türen für alle Kinder auf-

machen. Seit Ende Februar sind die Gruppen 

größtenteils wieder gefüllt. Wir haben uns ge-

freut, alle Kinder wieder begrüßen zu können, die 

wir nun doch schon mehrere Wochen nicht mehr 

gesehen haben. In der Kita-Info-App haben wir 

Sie über die neuen Regelungen der Beiträge in-

formiert. Bitte informieren Sie uns frühzeitig über 

Änderungen im Hinblick auf die Anwesenheit Ih-

res Kindes. 

4. Bauarbeiten des Übergangs 

Wie viele sicherlich mitbekommen haben, sind die 

Bauarbeiten des Übergangs vom PGZ zum Haupt-

haus in vollem Gange. Die Kinder sind hellauf 

begeistert, den Bagger beim Graben zu beobach-

ten. Bis auf weiteres befindet sich der Eingang der 

lila Gruppe und vom Hort noch beim Hauptein-

gang des PGZ. Durch die Bauarbeiten kann es 

immer wieder spontan zu Behinderungen am 

Parkplatz kommen. 

 

 

5. Erinnerung 

Seit letztem Jahr März gibt es die Vorschrift eine 

Masernimpfung zu haben, um den Kindergar-

ten/Schule besuchen zu können.  

Wir wollten Sie nochmal daran erinnern, dass wir 

von noch nicht allen Kindern einen Nachweis er-

halten haben. Wir bitten Sie, uns diesen noch bis 

Ende Juni zu bringen.  

6. Zitat 

 

„In jedem Menschen ist Sonne.  

Man muss sie nur zum Leuchten bringen.“ 

- Sokrates 
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