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Der neue Garten
Wie wir schon in den letzten Newslettern bekannt gegeben haben wird unser Garten renoviert. 
Der Zeitplan sieht jetzt so aus. 

Am Donnerstag den 14.01.2021 werden uns alle Materialien in den Garten geliefert. Der 
voraussichtliche Plan ist, dass am 18.01.2021 die Bauarbeiten beginnen können, jedoch kann 
es sich je nach Wetterlage verspäten, denn der Boden darf nicht gefroren sein.

Wir werden Sie im nächsten Newsletter über weitere Fortschritte informieren. 

Durchhalten 

Liebe Eltern,

seit nun fast einem Jahr begleitet uns in unserem Alltag, und auch im Kindergartenalltag das 
Coronavirus. Es ist für uns alle nicht immer leicht, damit umzugehen, vor allem auch für Sie als 
Eltern. Den Arbeitsalltag mit der Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen, vor allem jetzt, 
wo es nur noch Notbetreuung gibt, bedeutet für viele von Ihnen einen großen Kraftakt. 

Dennoch hoffen wir alle darauf, dass die Zeiten bald besser werden. Wir als Kindergartenteam 
möchten Sie gerne darin bestärken, noch durchzuhalten und werden auch von unserer Seite 
her alles tun, damit wir diese schwierige Zeit gemeinsam überstehen.

Unsere Spielgeräte 

sind angekommen!

Am Donnerstag, den 14.1.2021 sind unsere neuen 

Spielgeräte der Firma Westfalia geliefert worden. Es 

war eine große Aufregung. Ein riesiger LKW mit 

Anhänger und Ausleger-Kran kam und hat von der 

Flurstraße aus die Spielgeräte in den Garten gehievt.
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Online Kids - Treff
Während des Lockdowns, wo wir nur Notbetreuung anbieten dürfen, möchten wir uns einmal in 
der Woche online mit den Kindern jeder Gruppe treffen. So halten wir zu allen Kindern den 
Kontakt. Es wird ca. immer 45 Minuten dauern. Wir werden uns darüber unterhalten, wie es den 
Kindern geht, singen, rätseln oder ein Buch vorlesen . 

Beide Gruppen machen das getrennt voneinander, sie erhalten die Uhrzeit und den Tag per 
Mail. 

Wir wünschen uns sehr, dass Sie alle teilnehmen! 

Vorschule 
Die Vorschule wird weiterhin stattfinden. 

Alle Vorschulkinder, die in den Kindergarten zur Notbetreuung kommen, werden dort Vorschule 
haben. Alle anderen Kinder werden online zu Hause die Vorschule machen. 

Den Vorschulonline-Termin bekommen sie separat mit den Zugangsdaten zugesendet. 
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Elternarbeit

In diesem Newsletter wollen wir Ihnen einige Infos zum 4-wöchentlichen 
Elternabend geben:

Der Elternabend findet einmal im Monat statt und wird von zwei externen 
ausgebildeten Gruppendynamikerinnen geleitet. Frau Geesen hat schon seit 
2015 diese Aufgabe in unserem Kindergarten übernommen und ab Februar 
wird Frau Langhorst als Co-Leitung einsteigen. Die Gruppenleitungen der 
jeweiligen Gruppen nehmen immer am Elternabend teil und die anderen 
Erzieherinnen wechseln sich ab. 

Der Elternabend ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Er dient nicht nur 
als Austausch über die Situation der Kinder in den jeweiligen Gruppen, 
sondern vor allem versucht er, Ihnen ein vertrautes Feld bereitzustellen, in 
dem Sie Sorgen, Unsicherheiten, Freuden und Fragen im Kontakt mit Ihren 
Kindern und Ihre Anliegen und Wünsche äußern können.

Ganz allgemein können Sie dann in der Gruppe u.a. erfahren, dass eigene 
Schwierigkeiten und Konflikte nicht außergewöhnlich sind. 

Dieser vertraute Rahmen entsteht nur, wenn viele Eltern am Elternabend 
regelmäßig teilnehmen. Deswegen ermutigen wir Sie, auch wenn es 
manchmal schwierig ist, sich Zeit dafür zu nehmen.

Die Inhalte der Elternabend unterliegen der Schweigepflicht.

Der Elternabend findet momentan online von 19.30 bis 21.00 statt. Die 
Termine für die nächsten Elternabende stehen fest: siehe unten bei „Termine“.
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Nun noch ein letztes Thema, worauf wir sie gerne 
aufmerksam machen wollen. 

Der Kindergarten sammelt nach wie vor Spenden 
für besondere Projekte z.B. Garten. Gerne dürfen 
sie Freunden und Bekannten davon erzählen, denn 
auch die kleinste Spende hilft schon. Wir freuen 
uns riesig, wenn Sie uns ein wenig unterstützen 
könnten. 

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

Spendenaufruf

Liebe Eltern,

das war der Newsletter Nr. 3 für den Januar 2021 Wir planen, Ihnen monatlich 
einen solchen Newsletter zu schicken, damit Sie weiterhin auch während der 
eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten während Corona gut informiert 

bleiben.

Viele Grüße und eine gute Zeit, bleiben Sie gesund

Ihr Purzelbaum-Team
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