
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 Elternbrief Oktober 2021 

Hier und heute einige Neuigkeiten aus der KiTa: 

 

 



 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
viele von uns haben sich schon lange nicht mehr persönlich 
gesehen und in die KiTa konnten Sie auch schon lange nicht 
mehr. 
 
Ich hoffe sehr, dass dies durch die neuen Regelungen nun 
endlich aufhört; wir uns wieder begegnen, Fragen klären und 
miteinander sprechen können!!! 
 
Die aktuelle Situation ist immer noch so, dass KiTa-Kinder nicht 
geimpft werden können und sie in besonderem Maße Schutz 
bedürfen. Aus diesem Grund haben wir nochmals neue Tests 
besorgt und würden Ihnen diese weiter zur Verfügung stellen. Auf 
der Ebene von Politik/Träger muss noch geklärt werden, wie die 
Maskenpflicht innerhalb der KiTA und der Einlass für nicht 
geimpfte Personen (über 12 Jahre) erlaubt werden kann. Bis 
dahin verfahren wir wie gehabt. 
 
Im Anhang an diesen Brief finden Sie die aktuellen Regelungen 
seitens des Ministeriums und den uns auferlegten Umgang mit 
erkrankten Kindern. 
 
Ich hoffe sehr, dass Sie wieder gut in den Alltag gefunden haben 
und das Thema „Corona“ immer weiter in den Hintergrund rückt! 
 
Damit wir uns wieder austauschen können, laden wir sie zu 
einem Herbstfest ein und möchten Ihnen einen ZOOM-
Elternabend anbieten. 
 
  
 
Sascha Bauer und Team 



 
 
 
Hier ein paar kleine Einblicke in unseren Alltag: 
 
 
Bilder mit dem Werkstoff „TON“ 
Fühlen, matschen, formen 
 
Das Arbeiten mit Ton macht großen 
Spaß und fördert die Kreativität. 
Die Kinder lernen täglich, auf 
welche vielfältige Weise sich das 
Material verwenden lässt. Durch 
Fühlen und Formen entsteht eine 
unmittelbare Verbindung zum 
Rohmaterial „TON“.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bei jüngeren Kindern steht 
dabei weniger das Ergebnis 
im Vordergrund, als die taktile 
Wahrnehmung und das 
Experimentieren. 
 
 
 
 



 
 
 
Singen im Morgenkreis 
 
Bei unserem Singkreis wird morgens von 8:45 Uhr bis 9:00 Uhr 
gesungen, gespielt und vorgestellt, was am Tag besonderes 
passiert. Kinder können für sie bedeutsame Fähigkeiten zeigen 
oder fragen, was ihnen wichtig ist.  
Oft entstehen hier Dinge, die sich im Alltag fortsetzen, wie zum 
Beispiel beim Fingerspiel „In meinem kleinen Apfel“: 
In meinem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus; es sind darin 5 
Stübchen, Grad wie in einem Haus… 
 
Die Kinder 
beschäftigen sich 
im Morgenkreis mit 
dem Thema Äpfel. 
Hieraus entstand 
unter anderem: 
Apfelkuchen 
backen, Apfelsaft 
selber machen und 
Apfel-pudding auf 
dem Feuer kochen 
(folgen noch)  
und die Idee: 

 
Wie sieht es bei uns zu Hause 
aus? 
In der Kinder-Kunst-Werkstatt 
wurden Kartons zu diesem 
Thema gestaltet.  
  



 
 
 
Bunte Vielfalt auf Folie: Unsere 
Menschenbahn 

Wie schön wäre es, wenn wir uns alle 
gegenseitig auf einer riesigen Folie malen 
können? 
 „Wie siehst du mich, wie sehe ich dich?“  
Als wir die Folie im Außenbereich 
aufgespannt haben, waren die Kinder- 
und Erwachsenenaugen schnell sehr 
groß: „Was habt ihr vor?“ 
„Na wir machen eine Menschenbahn! 
Magst du mich auf Folie malen? Ich stelle 
mich hinter die Folie und du malst meinen 
Umriss und mein Gesicht und alles was 
zu mir gehört?“ 
 
Es vergingen keine zwei Minuten und 
plötzlich waren überall begeisterte Kinder  
– und auch Erwachsene –, die sich 
kreativ auslebten. Hier und da wurden 
Personen gemalt. Mal mit fröhlichem, 
manchmal aber auch mit grimmigen 
Gesicht.  
Auch Hand- und Fußabdrücke 
verzierten die „Menschenbahn“ und 
ganz viele verewigten sich mit 
wildem „Krikelkrakel“. Auf jeden Fall 
wurde die ehemals durchsichtige 
Folie ganz schnell ganz bunt. Groß 
und Klein hatten eine Menge Spaß 
beim Malen, Klecksen, Model-
Stehen oder einfach Matschen mit 
den Farben. 
 
Hanna & Sarah 



 
 
 
Herbstfest 09.10.2021 

Da wir uns in der vergangenen Zeit sehr wenig sehen konnten 
und der Austausch sehr gering ausfiel, möchten wir Ihnen ein 
Herbstfest anbieten, bei dem der Spaß für die Kinder und die 
Möglichkeit des gemeinsamen Gespräches im Vordergrund 
stehen. 
Durch die neuen Regelungen (2G+, Warnstufen) ist es uns 
möglich, Sie herzlich einzuladen.  
Damit die große Anzahl etwas entzerrt wird, feiern wir in zwei 
Gruppen. Sie können sich für 10-12 Uhr oder für 13-15 Uhr 
anmelden. (Einladung hängt der Mail an) 
 
 
ZOOM Elternabend 

Wir möchten Ihnen gerne einen Elternabend anbieten, bei dem 
wir uns per ZOOM austauschen können. Diesen möchten wir 
gerne mit Themen bestücken, die Sie beschäftigen. Bitte teilen 
Sie uns Ihre Wünsche mit, damit wir das Angebot möglichst gut 
auf Sie zuschneiden können. Bitte schreiben Sie uns hierzu eine 
Mail (ev.kita@t-online.de), rufen Sie uns an oder teilen Sie uns 
Ihr Thema beim Bringen und Holen der Kinder mit. 
 
 
Kita - Termine 2021 

05.10.2021 19:00 Uhr Elternausschuss-Wahl 

07.10.2021 9:15 Uhr Erntedank- Gottesdienst (ohne Eltern) 

09.10.2021 10-12 / 13-15 Uhr Herbstfest (mit Anmeldung und 2G+ Regelung) 

05.+06.11.2021  Teamfortbildung (die KiTa ist geschlossen) 

11.11.2021 9:15 Uhr Gottesdienst St. Martin (ohne Eltern) 

27.11.2021  Weihnachtsmarkt (wurde seitens der Gemeinde abgesagt) 

07.12.2021 ? 17:00-19:00 Uhr Weihnachtsfeier KiTa (wir arbeiten an einer Lösung) 

16.12.2021 9:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst (ohne Eltern) 

22.12.2021 -
03.01.2022 

KiTa geschlossen Weihnachtsferien (jeweils der erste und  
der letzte Schließungstag 

mailto:ev.kita@t-online.de


 
 

 
 

KiTa - Termine 2022 
 

24.02.2022 8 – 12 Uhr 

ab 12 Uhr KiTa                            
geschlossen 

KiTa Karnevalsfeier (nur mit den Kindern) Weiberfastnacht 

Tanz, Senioren, Halle, KiTa      

28.02.2022 

01.03.2022                                                                   

KiTa geschlossen 

KiTa geschlossen    

Rosenmontag 

Veilchendienstag 

14.04.2022 9:15 Uhr Ostergottesdienst, anschließend Elterncafé in der Kirche 

27.05.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Christi Himmelfahrt 

06.06.2022 KiTa geschlossen Pfingstmontag 

17.06.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Fronleichnam 

  Übernachtung der Schulkinder 

14.07.2022 17:00 Uhr Schulkinderabschied in der KiTa 

Schulparlament 

08.08.- 19.08.22 KiTa geschlossen Sommerferien 

(jeweils der erste und letzte Schließungstag) 

 

30.09.2022 KiTa geschlossen Betriebsausflug   

03.10.2022 KiTa geschlossen Tag der deutschen Einheit 

11.10.2022 19:00 Uhr Elternausschuss-Wahl 

06.10.2022 9:15 Uhr Erntedank- Gottesdienst (ohne Eltern) 

31.10.2022 KiTa geschlossen „Brückentag“ Allerheiligen 

10.11.2022 9:15 Uhr Gottesdienst St. Martin, anschließend Elterncafé in der Kirche 

26.11.2022  Weihnachtsmarkt 

13.12.2022 17:00-19:00 Uhr Weihnachtsfeier KiTa 

20.12.2022 9:15 Uhr Weihnachtsgottesdienst (ohne Eltern) 

23.12.2022 -
02.01.2023 

KiTa geschlossen Weihnachtsferien (jeweils der erste und  
der letzte Schließungstag 

 

 
 
 
 
 



 
 
Fotograf 

Der Fotograf war in der KiTa. Hierzu konnten Sie Ihre Kinder 
anmelden. In den nächsten Tagen bekommen Sie eine Mail mit 
einem Link. Wenn Sie diesem folgen, können Sie die Fotos 
anschauen und auswählen. Anschließend werden die Fotos in 
die KiTa geliefert. Wir werden diese dann an Sie weitergeben. 
 
 
Parken Buswendschleife 

Bitte achten Sie darauf, dass das Parken in unserer Buswende-
schleife verboten ist. Da jeder das Gefühl hat, es ist ja nur kurz, 
dies aber viele machen, summiert sich dies bei Bring- und 
Holzeiten sehr. Hierdurch wird die Feuerwehrzufahrt versperrt, 
die Busse kommen nicht durch und die Unfallgefahr für Ihre 
Kinder steigt. 
Bitte nehmen Sie den Weg auf sich und suchen Sie einen 
Parkplatz. 
 
Vielen Dank! 
 
 
Zugehende Beratung 

Für Terminvereinbarungen zur Beratung bei Frau von Berg 
sprechen Sie uns an oder vereinbaren Sie direkt mit ihr einen 
Termin zu Themen, die Sie beschäftigen.  
Dies können Termine in der Kita, alleine oder mit uns, zur Online-
Beratung oder vielem mehr sein. 
Die Beratung ist anonym und kostenfrei. 
Sie können sich auch gerne telefonisch oder per Mail an sie 
wenden: 
Tel.: 02631/22031 
Mail:  martina.vonberg@bgv-trier.de 
 
Im Anhang an diesen Brief finden Sie ein Schreiben von Frau von 
Berg. 

mailto:martina.vonberg@bgv-trier.de


 

 
 
Elternausschuss 2021 – 2022 

Zunächst möchte ich mich sehr für die Zusammenarbeit des 
Elternausschusses bedanken! Die Unterstützung durch Ideen, 
die Darstellung der Elternsicht zu vielen Themen und die klare 
Hilfe in vielen Bereichen ist großartig!  
 
Nächste Wahl: 
Am 05.10.2021 findet die nächste Wahl zum neuen 
Elternausschuss statt. Hierzu haben sie eine Einladung erhalten.  
Mit dem neuen Gesetz gibt es eine weitere 
Beteiligungsmöglichkeit, den „KiTa Beirat“. Dieser besteht aus 
Vertretern des Trägers, der Leitung, der Eltern, päd. Mitarbeitern 
und einer Person, die die Sichtweise und Wünsche der Kinder 
vertreten soll. Die Vertretung der Eltern wird von 2 Personen aus 
dem Elternausschuss gewählt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung! 
 
Neue Kolleginnen 

Wir begrüßen im Team ganz herzlich Frau Jessica Smiel 
(Sozialpädagogin mit 28 Stunden) und Frau Dominika Luhmer 
(Auszubildende mit 19,5 Stunden). 
 
Wir konnten sie für unsere Kita gewinnen, was uns sehr freut, da 
die Personallage auf dem Arbeitsmarkt alles andere als günstig 
ist. 
 
 
Wald-Wochen 
Da wir viel und oft draußen sind, ist es wichtig, dass Sie mit den 
Kolleginnen im Kontakt bleiben und die Bekleidung regelmäßig 
überprüfen. Da es jetzt schon sehr kalt werden kann, ist ein 
Austauschen der Sommersachen schon angebracht. Hierzu ein 
Gedanke von Eltern für Eltern… 
 

 



 
VON ELTERN FÜR ELTERN 

Kleine Kinderhände frieren schnell – bitte prüfen Sie die 
Kleidung Ihrer Kinder! 

Es ist Waldwoche oder einfach der 
Gedanke raus zu gehen. Die Kinder 
freuen sich und wollen los.  
Neben den freudigen Gesichtern der 
Kinder, sehen Sie aber verzweifelte 
Gesichter der Erzieherinnen und es 
liegt nicht an unseren Kindern.  
Es liegt an uns!  
Dem einen Kind fehlen gefütterte Gummistiefel, das andere Kind 
ist heute Morgen ohne Handschuhe aus dem Haus gegangen, 
wieder ein anderes Kind hat heute Ballerina und ein glitzerndes 
Tüllkleidchen an, aber die Schneehose fehlt.  
Wie soll dieses Kind bei dem nass-kalten Wetter raus gehen 
können? 
Aus der eigenen Kita-Kleidersammlung wird zusammen gesucht, 
was irgendwie passt und warm hält. Wertvolle Zeit, mindestens 
eine halbe Stunde verbringt das Team jeden Morgen damit, für 
unsere Kinder die entsprechende wetterfeste Kleidung 
zusammen zu suchen. Und das nicht nur im Winter.  

Kommt das Frühjahr, fehlen Gummistiefel und Gummihosen 
ohne Winterfutter. Die Kinder „schwimmen“ vor Schweiß in ihren 
Schuhen.  

Damit Ihre Kinder ohne nasse, kalte Füße und Beine sowie ohne 
schmerzende kalte Hände die Natur erleben und entdecken 
können, prüfen Sie bitte nochmal die Matsch- und 
Herbstbekleidung Ihrer Kinder, damit sich Ihr Kind wohl fühlt! 

Bitte denken Sie auch an die Beschriftung der Bekleidung! 
Sie machen es für Ihr Kind! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Elternausschuss  


