
Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Pähl 

    Juli 2020 

 Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team  

 

 

 

Liebe Eltern,  
 

es ist schön sagen zu können, dass alle Kinder wie-

der in der Kindertagesstätte sein dürfen.  

Das einzige was uns den „normalen Alltag“ noch 

erschwert, sind die Vorschriften der Gruppeneinhal-

tung. Diese werden hoffentlich im September 2020 

aufgehoben. 

 

1. Corona Rückblick 

Der Blick in die Vergangenheit weckt in uns allen ein 

gemischtes Gefühl. Wir als Team nehmen sowohl 

positives als auch negatives aus dieser Zeit mit. Die 

Zeit hat viel von uns gefordert – viel Kraft, Geduld, 

Verständnis und Energie. Doch rückblickend über-

wiegen in unseren Augen die positiven Erfahrungen 

– Zusammenhalt, Miteinander, Hilfsbereitschaft. 

Vielen Dank! 

2. Willkommensgruß 

Liebe Eltern, 

es ist noch nicht sehr lange her, seit dem ich da bin. 

Dennoch fühle ich mich so wohl, das ich meine das 

ich schon eines ehr lange Zeit in der Kindertages-

stätte bin. Es sind viele neue Eindrücke, Kinder und 

Namen. Ich bin sehr gespannt auf den Alltag und die 

Rituale hier im Kindergarten St. Christophorus .    

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 

Ihnen und Ihren Kindern.  

Schön, hier in der Kindertagesstätte angekommen 

zu sein. 

Eure Vroni Zöbele 

3. Elternumfrage 

Vielen Dank für  Ihre Unterstützung und die Teil-

nahme an der Umfrage. Für unsere pädagogische 

Arbeit ist uns Ihre Meinung sehr wichtig! Wir neh-

men diese Umfrage als Anlass, unsere Arbeit weiter-

zuentwickeln.                                                        

Die Elternumfrage hängt für Sie an der Eingangstüre 

aus. 

4. Vorschulkinder 

Dieses Jahr wird die Verabschiedung der Vorschul-

kinder etwas anders gestaltet als wir es grundsätz-

lich geplant hatten. Damit die Eltern der Vorschul-

kinder diesen doch sehr besonderen Moment miter-

leben können, gibt es die Möglichkeit, dass die El-

tern (mit Abstand-eventuell mit Maske falls dieser 

nicht gewährleistet werden kann) an der Veranstal-

tung teilzunehmen. 

Zu der Feierlichkeit haben Sie bereits Informationen 

erhalten. Gerne können Sie am 24.07.2020 um 8.30 

die Andacht und die Übergabe der Schultüten miter-

leben.   

Falls Sie diesen Moment mit Bilder festhalten möch-

ten, weise ich Sie hier nochmal auf den Datenschutz 

hin. 

5. Sommerferien 

Die Abfrage der Sommerferien hat gezeigt, dass nur 

ein geringer Bedarf bei Ihnen bestand. Durch die 

tolle Lösung, dass sich Eltern dazu bereiterklärt 

haben, die Kinder privat zu betreuen, können wir 

nun wie geplant drei Wochen im Sommer von Mon-

tag 10.08.2020- Freitag 28.08.2020 schließen. 

Montag, 31.08.2020 ist für Sie und Ihre Kinder ge-

öffnet. Der Teamtag wurde vorverlegt.  

Wir möchten uns recht Herzlich beim Elternbeirat 

bedanken, der uns durch ihr Engagement und Elter-

numfragen unterstützt hat.  

6. Marina Schölderle 

Ich darf Ihnen ganz liebe Grüße von Frau Schölderle 

ausrichten. Leider hat die Zusammenarbeit im Pfarr-

büro durch Corona nicht stattfinden können. Frau 

Schölderle genießt die Zeit und freut sich schon auf 

Ihren Nachwuchs. Ende Juli beginnt für Sie der Mut-

terschutz. Am 29.07.2020 veranstalten wir eine 

kleine Abschiedsfeier. Der Elternbeirat wird die El-

tern an diesem Tag vertreten.  


