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Liebe Eltern,   

 

eine lange Zeit ist nun schon vergangen, als wir 

uns das letzte Mal gesehen haben. Die Zeit ist für 

uns alle außergewöhnlich und wir müssen uns an 

unseren neuen Alltag anpassen.  

Es gibt nicht nur Veränderungen im Privatleben, 

sondern auch hier in der Kita. 

Falls Sie zu den folgenden Informationen Fragen 

haben, können Sie mich jederzeit anrufen.  

Vielen Dank & bleiben Sie gesund. 

 

1. Personelle Veränderungen 

In den letzten Wochen konnte ich schon in einige 

neue Aufgaben als Kita-Leitung reinschnuppern. 

Die Stelle habe ich zum einen mit einem lachen-

den Auge angenommen. Doch zum anderen auch 

mit einem Weinenden. Kinder benötigen Struktur 

und Rituale um einen sicheren und angenehmen 

Kita-Alltag zu erfahren. Um dies und den Lei-

tungsaufgaben gerecht zu werden, gebe ich die 

Gruppeleitung der Lila-Gruppe ab. Derzeit suchen 

wir einen/e ErzieherIn, für diese Stelle. 

Doch ich gebe nicht nur diese Stelle ab, sondern 

auch die Position als stellv. Leitung. Ich freue 

mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Stelle 

intern besetzten werden konnte. Franziska Wag-

ner, die im Krippenbereich tätig ist, übernimmt 

mit viel Motivation diese Aufgabe. 

Ende August werden wir leider unsere Kollegin 

Anna Hofer verabschieden. Frau Hofer hat sich 

dazu entschieden, ab dem kommenden Schuljahr 

Sep. 20, eine Weiterbildung zur Erzieherin anzu-

treten.  

 

 

 

Diese Stelle konnten wir mit unserer neuen Kolle-

gen, Veronika Zöbele besetzen. 

Wir freuen uns sehr, Frau Zöbele ab 01.07.2020 

in unserem Team willkommen zu heißen. 

 

2. Informationsaustausch 

Der Informationsaustausch folgt seit Neuestens 

über einen E-mail Verteiler. Falls Sie keine E-Mail 

vom Kindergarten erhalten haben, bitte ich Sie 

mich anzusprechen und ich werde Ihre Adresse 

hinzufügen. 

3. Notgruppe 

Unsere Notgruppe erweitert sich fast wöchentlich 

um ein paar Kinder. Wir freuen uns sehr darüber, 

da endlich wieder Leben im Kindergarten 

herrscht. Wir achten selbstverständlich darauf-, 

dass gewisse Hygienevorschriften eingehalten 

werden. Um den Vorschriften gerecht zu werden, 

können wir die Kinder nur in Kleingruppen be-

treuen. Die Gruppengröße war so hoch, dass wir 

keine weiteren Kinder aufnehmen konnten. Doch 

zum Glück dürfen wir ab dieser Woche die 4. 

Gruppe im PGZ wieder öffnen.  

 

Glücklicherweise darf der Zwergerlkoch uns wie-

der beliefern. Die Kinder in der Notgruppe freuen 

sich sehr darüber. 

 

4. Danke! 

 

Ich wollte mich bei Ihnen für den tollen Zusam-

menhalt bedanken.  

Danke für Ihr Verständnis und Ihre positive 

Rückmeldung zur Kinderpost. 


