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Liebe Eltern, 
 
herzlich willkommen im neuen Kinderhausjahr! Hoffentlich sind Sie alle 

gesund und erholt aus dem Urlaub zurück!      

 

• Wir freuen uns, dass Rosina nun 4 Tage in der Woche in der Mond-
scheingruppe arbeitet. Leider haben wir noch immer keine Kinder-
pflegerin als Ersatz für Milena gefunden und so wird Biljana an ei-
nem Tag in der Woche in der Mondscheingruppe aushelfen. Na-
tascha macht eine halbjährige Pause und kommt im März wieder.  

 

• Bitte achten Sie auf Handhygiene, wenn Sie das Haus betreten. Um 
den Hautschutz für die Kinder zu gewähren, werden wir mit den 
Kindern nach dem gemeinsamen Händewaschen nach Brotzeit und 
Mittagessen die Hände eincremen. Wenn Ihr Kind seine eigene Cre-
me benützen soll, geben Sie bitte die Creme mit Namen versehen 
beim Gruppenpersonal ab.  

 

• Das Mittagessen muss bei kitafino bis spätestens 8.15 Uhr morgens 
gebucht sein! Mittagessen gibt es um 12.15 Uhr.  

             In der Mondscheingruppe essen die Kinder aus Sonne und Mond, in                          
             der Regenbogengruppe essen die Regenbogen- und Sternekinder. 
             Mittagsbrotzeit machen die Kinder aus allen Gruppen in der Ster-                 

nengruppe. Bitte bringen Sie die Brotzeit Ihres Kindes in einer eige-                      
nen Kühltasche mit.  
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind möglichst selbständig an sein Essen 
kommen kann.    
Die Kinder, die noch bis 13 Uhr ohne Essen bleiben, werden gemin-
sam in einer überlangen Gruppe betreut. (Sonnengruppe) 
Der Mittagsschlaf wird im Intensivraum der Sternengruppe gehalten. 
Für den Fall eines eingeschränkten Betriebes kehren wir zu festen 
Gruppen zurück, wie wir es im vergangenen Kita-Jahr geübt haben. 
Dann wird in jeder Gruppe gegessen, geschlafen oder bis zum Abho-
len gespielt. 
 



 

• Um unsere Umwelt zu schonen und Papier zu sparen, senden wir 
Ihnen den Elternbrief per E-Mail. Bitte beachten Sie den Aushang 
„Sie haben eine E-Mail“ an Ihrer Gruppe. Der Brief und alle wichtigen 
Termine werden zusätzlich auf unserer Homepage veröffentlicht. So 
sollte Ihnen nichts mehr entgehen! Wir freuen uns, wenn Sie uns 
auch auf Instagram besuchen. Dort sehen Sie in regelmäßigen Ab-
ständen News aus unserer Einrichtung. 

 

 
 

• Jedes Jahr im September soll ein neuer Elternbeirat bestellt werden. 
Im Foyer hängt bis zum 23.09.22 eine Liste aus, in die Sie sich eintra-
gen können, wenn Sie sich als Elternbeirat/beirätin einbringen möch-
ten. Der bisherige Elternbeirat hat beschlossen, in diesem Jahr auf 
eine Elternversammlung zur Wahl zu verzichten. In der Zeit vom 
26.09.22 – 30.09.22 steht eine Wahlurne für Sie im Elterncafé bereit. 
Ihre/n Wahlschein/e erhalten Sie in Ihrer Gruppe. Pro Kind erhalten 
Sie einen Wahlschein, auf dem Sie bis maximal 6 Personen der Wahl-
liste eintragen können. Doppelnennungen sind nicht möglich. Gibt es 
nicht mehr als 6 KanditatInnen, entfällt die Wahl.  
Wir danken unseren bisherigen Beirätinnen herzlich für die engagier-
te und gute Zusammenarbeit! 

 

• Am Dienstag, den 04.10.22 startet die Motopädagogik. Pro Gruppe 
können 7 Kinder teilnehmen. Wenn Ihr Kind dabei sein soll, geben Sie 
bitte in Ihrer Gruppe Bescheid. Das Personal wählt die Kinder nach 
deren Bedarf aus. Sind dann noch Plätze frei, entscheidet das Los. Bei  
 
 

 
den entsprechenden Eltern wird die Einwilligung zur Teilnahme ihres 
Kindes eingeholt.  

 

• Bitte verzichten Sie im Rahmen der Unfallverhütung auf Crocs, Flip-
Flops und Pantoffeln als Hausschuhe für den Kindergarten! Der 
Hausschuh muss fest am Fuß sitzen. Natürlich können die Kinder die 
Sandalen fertig auftragen, die im nächsten Sommer nicht mehr pas-
sen.  

 

                   
 

• In diesem Jahr gibt es immer am Montagnachmittag ein Angebot für 
die Vorschulkinder der Sonnenstrahlen- und der Mondscheingrup-
pe, am Mittwochnachmittag für die Kinder der Regenbogen- und 
der Sternenlichtgruppe. Da wir im Falle eines eingeschränkten Be-
triebes aufgrund von Corona nicht gruppenübergreifend arbeiten 
dürfen, haben wir uns für eine Lösung entschieden, die im Gruppen-
betrieb weitergeführt werden kann.  
Das Angebot startet am Mittwoch, den 05.10.22.  
Die Ansprechpartnerinnen für das Maxikids-Angebot sind Anja und 
Jenny, die gemeinsam mit den Kindern die Inhalte der Stunden erar-
beiten. 
Der Löwenanteil der vorschulischen Förderung findet vormittags in 
der Gruppe Ihres Kindes statt. Die Stunde am Nachmittag dient da-
zu, dass die Kinder sich in einer altersspezifischen Gruppe auf den 
Übertritt in die Schule vorbereiten können. Die Teilnahme ist nicht 
verpflichtend! Bitte teilen Sie uns mit, falls Ihr Kind nicht daran teil-
nehmen soll. 

 

• Das Mini-Midi-Angebot gilt am Dienstagnachmittag für die Sternen-
licht- und Regenbogengruppe. 
 



 
 Am Donnerstagnachmittag können die Kinder aus der Mondschein- 
und der Sonnenstrahlengruppe das Angebot für die Kleinen von 3-5 
Jahren wahrnehmen. Bitte melden Sie Ihr Kind in seiner Gruppe ver-
bindlich dazu an. Die Inhalte werden mit den Kindern in der Kinder-
konferenz erarbeitet, um sie ganz auf die teilnehmenden Kinder und 
ihre Wünsche zuzuschneiden. Ansprechpartnerinnen sind Tanja und 
Carmen. Start ist am Dienstag, den 4.10.22. 
 
Wir behalten uns vor, die Nachmittagsangebote nur dann durchzu-       
führen, wenn es der Personalstatus zulässt oder keine betrieblichen 
Notwendigkeiten (z.B. Elternsprechtage) Vorrang haben. 
 

• Bestimmt möchten viele von Ihnen die schönen Momente vom Kin-
dergartenstart, von Festen und Feiern mit dem Handy oder Fotoap-
parat festhalten, um die Freude mit Verwandten und Freunden zu 
teilen und sich lange daran zu erinnern. Allerdings gibt es einige Re-
geln zu beachten und wir bitten Sie, diese auch an Ihre Angehörigen 

und Freunde weiterzugeben. 📸 Fotografieren in unserem Kinder-
haus ist erlaubt, wenn die Fotos ausschließlich privat genutzt, nicht 
an Dritte weitergegeben, nicht öffentlich gemacht und niemals in 
Clouds gespeichert (überprüfen Sie den Speicherort Ihres Handys!) 
oder sozialen Netzwerken wie Whats App, Facebook etc. im Inter-

net gepostet werden. ❗ Bitte schützen Sie mit uns die Kinder! ❗ 
                                                                                                                                             

• Betreuungsbedarf während der Schulferien: 
Bitte beachten Sie unsere Ferienordnung im Anhang. Wenn während 
der Schulferien nur wenige Kinder anwesend sind, werden die Grup- 

             pen zusammengelegt, denn auch das Personal macht in diesen Zeiten      
             Urlaub.  

 

• 486. Newsletter                                                                                            
Allgemeine Informationen zur Kindertagesbetreuung Informationen 
zum Coronavirus (SARS-CoV-2)                                                                                                                                                                                                                                                                   

        Anpassung der Rahmenhygieneempfehlung zum Umgang mit               
             Krankheitssymptomen:  

Zum 1. September 2022 wird die „Rahmenhygieneempfehlung Kin-
dertagesbetreuung und HPT“ zum Umgang mit Krankheitssympto                       
 

 
men aktualisiert und an die aktuellen medizinischen Empfehlungen 
angepasst. Nach der Rahmenhygieneempfehlung ist ein Besuch der 
Kita oder Kindertagespflegestelle bei leichten Symptomen (wie 
Schnupfen und gelegentlichem Husten, ohne Fieber) daher aktuell 
ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses oder ärztlichen At-
tests möglich. Auch bei chronischen Erkrankungen und Allergien ist 
der Besuch ohne Test möglich. Erkrankte Kinder mit stärkeren 
Symptomen sollen die Einrichtung oder Tagespflegestelle dagegen 
erst wieder besuchen, wenn sie bis auf leichte Restsymptome min-
destens 24 Stunden symptomfrei waren. Auch hier ist die Vorlage 
eines negativen Testergebnisses oder eines ärztlichen Attests nach 
der Rahmenhygieneempfehlung nicht erforderlich. Dasselbe Vorge-
hen wird für die Beschäftigten und Tagespflegepersonen empfohlen. 
 
 
Wir freuen uns auf ein Jahr mit vielen neuen Erfahrungen,  
Ihr Team aus St. Theresia 

 
                                                                                                                                  


