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Garten

Wie wir schon in dem Januar Newsletter mitgeteilt haben, wurden die 
neuen Spielgeräte für unseren Garten am 14. Januar 2021 geliefert. 
Wir danken allen Spendern, die uns unterstützt haben, um das Projekt 
Spielgeräte zu verwirklichen. 

Jetzt müssen die alten Spielgeräte noch abgebaut und die neuen 
aufgebaut werden. Die Firma, die diese Arbeiten ausführen wird, war 
schon bei uns, um sich die Gegebenheiten anzusehen. Der Termin für 
den Start hängt vom Wetter ab, wir hoffen, dass es bald frostfrei ist, 
damit es losgehen kann. Wir freuen uns jetzt schon darauf, die tollen 
neuen Spielgeräte mit den Kindern entdecken zu können.

 

Planungstag

Wegen der derzeitigen Planungsunsicherheit und des Lockdowns 
haben wir beschlossen, den Planungstag, der für den 12. Februar 
2021 angekündigt war, zu verschieben.

Das heißt, dass der Kindergarten am 12. Februar ebenfalls 
Notbetreuung anbietet.

Wir haben einen neuen Termin für den Planungstag anvisiert: 
Freitag, den 25. Juni 2021. An diesem Tag hat der Kindergarten 
dann geschlossen.
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Online Kindergarten

Durch die Coronapandemie ist nun wieder Notbetreuung angesagt. Uns tut das sehr leid, denn wir 
wissen, dass es für Sie schwer zu vereinbaren ist, Arbeit und Kind zur gleichen Zeit. Dadurch, dass 
es nicht die erste Notbetreuungsphase ist, haben wir schon einige Erfahrung, und so können wir 
allen Eltern und Kindern Online-Angebote für Zuhause machen. 

Einmal wöchentlich trifft sich jede Kindergartengruppe online, um im Kontakt zu bleiben, Erlebnisse 
auszutauschen und zu singen oder zu spielen. Zusätzlich bieten wir nun bestimmte Zeiten an, zu 
denen den Kindern von einer Kollegin vorgelesen wird, ebenfalls online. Damit wir alle auch in 
Bewegung bleiben, macht Patrizia Striese, die nicht nur Kinderpflegerin, sondern auch 
Kindersporttrainerin, Tanzpädagogin und Leitung für Kreativen Kindertanz ist, auch Sport und 
Tanzstunden online mit den Kindern. Die Termine bekommen Sie immer in der vorhergehenden 
Woche per Mail zugesendet. 

Wir wissen, dass die ganze Situation schwierig für Sie ist, aber denken Sie daran: Gesundheit ist 
das allerwichtigste Gut! Gemeinsam schaffen wir das! Haltet durch! 

Patrizia Striese
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Elternabend Termine

– Mittwoch, 24. Februar 2021 (19:30 online)

– Mittwoch, 10. März 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 21. April 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 19. Mai 2021 (19:00) 

– Mittwoch, 30. Juni 2021 (19.00)

– Mittwoch, 28. Juli 2021 (19:00)

Wie Sie sehen, hoffen wir sehr, dass die Elternabende ab März 
wieder vor Ort im Kindergarten stattfinden können. Falls das doch 
nicht klappt, geben wir natürlich rechtzeitig Bescheid.

Infonachmittag

Am Freitag, den 05. März 2021, möchten wir wieder unsere Türen für einen 
Infonachmittag für interessierte Eltern öffnen. Wegen Corona wird dieser 
vermutlich nur online stattfinden können.

Familien, Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen, sich einen Eindruck 
von unserer Arbeit und dem pädagogischen Konzept zu verschaffen, 
außerdem natürlich das Team kennenzulernen. 

Wenn Sie teilnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail oder 
fordern Sie ein Voranmeldeformular an. Alle vorangemeldeten Eltern 
werden automatisch zum Infotag eingeladen.
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 
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Liebe Eltern, in diesem Newsletter möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in unsere 
Vorschularbeit geben. Wie Sie wissen, sind in diesem Jahr 9 Kinder in der Vorschule (3 
Drachen und 6 Räuber). 
Wir treffen uns einmal in der Woche, derzeit für die meisten leider nur online, was bei weitem 
nicht so viel Spaß macht, aber besser als nichts ist. Alle unsere Vorschulkinder gehen super 
motiviert und mit viel Spaß und Engagement in die Vorschule.

Unser Vorschulprogramm richtet sich nach Vorgaben, die gemeinsam mit den Grundschulen 
erarbeitet wurden. In der ersten Hälfte des Jahres geht es um Vorübungen zum Lesen und 
Schreiben, wir machen graphomotorische Übungen, Silben klatschen, Reime, Anlaute und 
vieles mehr. Im zweiten Halbjahr geht es dann um mathematische Grundfähigkeiten, wie 
Zählen, Zahlen erfassen bis 10, Mengenlehre, Würfelaugen simultan erkennen, einfache 
Rechenaufgaben, geometrische Formen und so weiter. Alle Arbeitsblätter werden in der 
Vorschulmappe gesammelt, dort können die Eltern sich einen Überblick über die behandelten 
Themen verschaffen.

Außerdem dichten wir immer unser spezielles Vorschullied, bei dem jedes Kind eine Frage 
stellen kann, die es gerne mal beantwortet hätte. Diese Themen gehen wir dann im Sommer 
zum Abschluss gemeinsam durch. Dabei hatten wir schon hochinteressante Fragen, wie z. B. 
„Wie ist eigentlich der Mensch entstanden?“ oder „Wie kommt das Wasser in die Welt?“, die 
uns Vorschulerzieher auch vor große Herausforderungen stellten.

Einen schönen Abschluss des Vorschuljahres bildet dann immer das gemeinsame Basteln 
der Schultüten mit den Eltern, das wir hoffentlich dieses Jahr wieder zusammen erleben 
können. Am Sommerfest (das hoffentlich wieder gemeinsam stattfinden kann) werden die 
Schultüten feierlich an die Vorschüler überreicht, bevor sie dann ihren Abschied in der 
Gruppe feiern und gut gerüstet in die Schule wechseln können.

Unsere Vorschule
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Nun noch ein letztes Thema, auf das wir Sie gerne 
aufmerksam machen möchten: 

Der Kindergarten ist nach wie vor auf Spenden für die 
Realisierung besonderer Projekte, z. B. Verschönerung 
des Gartens, angewiesen. Gerne dürfen Sie Freunden 
und Bekannten davon erzählen, auch die kleinste 
Spende hilft uns weiter. Wir freuen uns riesig, wenn Sie 
uns ein bisschen unterstützen. 

Natürlich erhalten Sie auch eine Spendenquittung.

Unsere Kontodaten: 

Kindergarten Purzelbaum
Bank für Sozialwirtschaft
Iban: DE 18 7002 0500 0007 8826 01
BIC: BFS WDE 33 MUE

das war der Newsletter Nr. 4 für den Februar 2021. 
Wir planen, Ihnen monatlich einen solchen Newsletter zu schicken, damit Sie auch während der 

Corona-bedingten eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten gut informiert bleiben. 

„Wir freuen uns über Ihr Feedback zu den bisherigen Newslettern und sind offen für 
Anregungen, Ideen, Themen für die nächsten Ausgaben.“

Viele Grüße und eine gute Zeit, bleiben Sie gesund
Ihr Purzelbaum-Team
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