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1.

Themen



Wir begrüßen neue Kinder und Eltern
 bei uns in der Kindergarten Familie

Seit September dürfen wir schon neue Kinder und Eltern bei uns 
willkommen heißen. 

Viele Kinder sind in die Schule gekommen und somit haben wir 
wieder Plätze für neue Kinder in unserer Einrichtung. Die 
Eingewöhnungen laufen auf Hochtouren. 

Für Kinder, Eltern und den Kindergarten ist dies eine besondere 
Zeit, denn alle lernen sich neu kennen. In der Gruppe ändert 
sich mit jedem Kind die Gruppendynamik und die Rollen, die 
jedes Kind in der Gruppe einnimmt, verändern sich. 

Während der Eingewöhnungszeit werden viele Kennenlern-
Spiele gespielt. Jedes Kind ist ein Individuum mit einer eigenen 
Persönlichkeit. Jeder braucht unterschiedlich lange, um in die 
Gruppe hineinzufinden und sich mit den anderen vertraut zu 
machen. 

Bei uns wird individuell für jedes Kind, für jede Familie eine 
Eingewöhnung gestaltet, denn nicht nur das Kind muss sich 
sicher fühlen, sondern auch die Eltern und die Erzieher. Und 
erst wenn jeder sich sicher und vertraut fühlt, kann die 
Eingewöhnung abgeschlossen werden. Wir freuen uns und 
bedanken uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und Ihr 
Kind zu uns bringen. 

Der Kindergarten ist wie eine erweiterte Familie, denn hier 
verbringt das Kind einen großen Teil seiner Lebenszeit.
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Wir begrüßen alle neuen Kindergartenkinder 
und Ihre Familien in unserer Einrichtung.

Im Dezember kommen noch weitere Kinder mit 
ihren Familien zu uns.



Personal
Wir durften in den letzten Monaten 3 neue Teammitglieder herzlich Wilkommen 
heißen. Diese wurden von den Kindern auch gut angenommen. 

Nun ist die Drachengruppe bei uns im Kindergarten auch wieder gut aufgestellt. 

Fortbildung/ Erstehilfe Kurs
Wie sie mitbekommen haben war unsere Team Fortbildung (Erstehilfe Kurs) 
am 13.11.2020 geplant. Aufgrund der hohen Coronazahlen wurde der Termin 
nun auf April verschoben. Der Kindergarten hat am 13.11.2020 wie gewohnt 
offen. 
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Projekte & Termine im November

Unser Garten wird bald im neuen Glanz erscheinen. Geplant ist die Renovierung im Dezember 
2020. Die Kinder werden bald die Chance haben, in unserem Garten brandneue Abenteuer zu 
erleben. Denn Neuerungen sorgen immer für viel Aufregung und auch die Fantasie wird 
angeregt. Die neuen Gartenspielgeräte sind aus hochwertigem, recyceltem und buntem 
Kunststoff und sind somit wetterbeständig, dauerhaft nutzbar und gut zu reinigen. Während des 
Umbaus werden wir die Kinder mit in die Welt einer Baustelle nehmen. Wir werden viel darüber 
sprechen und so neues Wissen erlernen. 

Hurra, der Garten wird bald renoviert! 

Während der Garten renoviert wird, können wir nicht dorthin gehen zum Spielen. 
Das heißt, wir werden jeden Tag Kurzausflüge auf nahe gelegene Spielplätze machen. 
Vermehrt werden auch Spaziergänge zur Isar vorgenommen. Das ist immer ein kleines Abenteuer, 
denn bei jedem Spaziergang werden neue Dinge entdeckt und vieles über unsere Natur erfahren. 
Auch dort besuchen wir Spielplätze, auf denen die Kinder dann rennen, toben und spielen können. 
Auch jetzt besuchen wir bereits nahegelegene Spielplätze, denn durch die Corona Pandemie 
haben wir leider derzeit getrennte Gruppen, deswegen kann jeweils nur eine der beiden Gruppen 
unseren Garten nutzen. 

Kurzausflüge

4.



St. Martin im Kindergarten
Im Kindergarten feiern wir jedes Jahr St. Martin. 
Hier lernen die Kinder, warum St. Martin gefeiert wird und 
wer der heilige Martin war. 

Auf spielerische Art fördert das Fest die Sozialkompetenz, 
denn St. Martin ist das Fest des Helfens und Teilens. 
Ab Mitte Oktober beginnen wir bereits mit dem Basteln der 
Laternen, mit denen wir dann am Martinstag einen 
Laternenumzug machen. 

Gemeinsam singen wir Lieder, spielen die Martinsgeschichte 
nach und teilen miteinander Selbstgebackenes. 
St. Martin ist für Kinder auch die Einführung in die 
Weihnachtszeit, denn nach St. Martin dauert es nicht mehr 
lange bis endlich der langersehnte Nikolaus zu Besuch 
kommt. 

Dieses Jahr müssen leider beide Gruppen getrennt 
St. Martin feiern, da wir die Gruppen nicht mischen dürfen. 
Zu unserem großen Bedauern, können wir auch nicht die 
Eltern zum Martinsumzug einladen, da dies wegen dem 
Infektionsschutz verboten ist. 

Wir freuen uns aber darauf, mit den Kindern dieses schöne 
Fest zu genießen und den Zauber des Spaziergangs mit den 
Laternen zu erleben.
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Elternabend
Wie immer wird es den Elternabend mit Frau Geesen 
geben. Dieser findet am Mittwoch den 18.11.2020 wie 
inzwischen gewohnt online statt. Die Einladungen 
werden ihnen von Frau Geesen zugesendet.  

Wir freuen uns auf regen Zuspruch von Ihnen!

Elternbeiratssitzung
Wir haben am 27.11.2020 um 16.00 Uhr eine 
Elternbeiratssitzung, zu der sie vorab gerne Themen 
einbringen können.

Spielzeugtag
Am Freitag den 27.11.2020 ist wieder Spielzeugtag.
Jedes Kind darf ein Spielzeug von zuhause mitbringen.



Seit Februar begleitet uns 
nun das Thema Corona und 
es ist nicht leicht,, denn es 
gab viele Änderungen und 
Maßnahmen, aber 
zusammen schaffen wir 
das! 

Die Maßnahmen im 
Überblick: 

- Getrennte Gruppen

- Verkürzte Öffnungszeiten 

- Hygiene-Konzepte wurden  

   nochmals überarbeitet 

– Notbetreuung.

Corona Aktuell
Corona sorgte und sorgt für viel Aufregung und Unsicherheit im Alltag. Was passiert, wie geht es 
weiter? Am Anfang war das ganze Geschehen für uns unvertraut und sorgte für viel Unruhe bei 
Eltern, Kindern und Kindergartenpersonal. Inzwischen gibt es klare Regeln für die Kinderbetreuung, 
die es uns allen nicht unbedingt leichter machen, aber sie geben uns einen gewissen Rahmen, an 
dem wir uns orientieren können. 

Es wurde das sogenannte Ampelsystem, mit den Bereichen Grün, Gelb, Rot sowie mittlerweile auch 
dunkelrot eingeführt. Grün bedeutet, für uns alles ist in Ordnung, wir dürfen die Gruppen mischen 
und gemeinsam den Kindergartenalltag gestalten. Stufe Gelb bedeutet, dass wir die Gruppen 
trennen müssen. Die Gruppen dürfen sich nicht mehr begegnen und auch das Personal wechselt 
nicht zwischen den Gruppen, soweit dies irgendwie möglich ist. Dies führt leider auch zu verkürzten 
Öffnungszeiten. 

Die Bring- und Abholzeiten der Gruppen werden so gestaltet, dass sich die Eltern der beiden 
Gruppen nicht begegnen. Die Eltern dürfen die Einrichtung nicht mehr betreten und das 
pädagogische Personal muss Mundschutz tragen.  Gerade das sorgte am Anfang für Verwirrung, wie 
das mit Kindern und Mimik gehen soll, jedoch hat es sich herausgestellt, dass es noch viele 
Möglichkeiten gibt, um seine Stimmung auszudrücken. Zum Beispiel durch die Stimmfarbe und die 
Betonung. Die Kinder haben inzwischen auch gelernt, von den Augen abzulesen. Das können sie 
zuhause auch mit ihren Kindern üben und ganz spielerisch ausprobieren. Nach der gelben Stufe 
könnte das Referat für Gesundheit und Umwelt auch Stufe Rot ausrufen. Das hieße für den 
Kindergartenalltag dann Notbetreuung (bis maximal 10 Kinder pro Gruppe). Bei Stufe Rot dürfen nur 
Kinder in die Einrichtung, deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben. 

Im Augenblick ist die Devise der Politik jedoch, genau dies zu vermeiden. Trotz der hohen 
Infektionszahlen sollen Schulen und Kindertagesstätten so lange wie möglich offen bleiben. Falls 
sich daran etwas ändert, werden Sie es rechtzeitig erfahren. Wichtig ist das wir alle zusammenhelfen 
und zuhause bleiben, wenn wir uns krank oder nicht fit fühlen. Denken Sie immer daran, zusammen 
schaffen wir auch diese Zeiten und es wird irgendwann wieder leichter werden.
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Nun noch ein letztes Thema, worauf wir sie gerne aufmerksam machen wollen. 

Wir haben hierfür schon Spenden von Eltern, Mitarbeiter/ínnen des Lehr- und 
Forschungsinstitutes, Mitarbeiter der Klinik Menterschweige sowie von unserem Träger, 
der DGG e.V. und den Mitarbeiterinnen des Kindergartens bekommen. Dies macht jetzt 
schon mehr als 10% der Geräte- und Umbaukosten aus. Hierfür möchten wir unseren 
Spendern danken. Wir freuen uns, wenn Sie uns hier weiter unterstützen.

Näheres auf unserer Homepage unter http://kindergarten.psychoanalysebayern.de/

Liebe Eltern,

das war der Newsletter Nr. 1 für den November 2020. Wir planen, Ihnen 
monatlich einen solchen Newsletter zu schicken, damit Sie weiterhin auch 

während der eingeschränkten Begegnungsmöglichkeiten während Corona gut 
informiert bleiben.

Die nächsten Themen sind unter anderem: 

- Der Nikolaus kommt zu Besuch

- Weihnachten im Kindergarten

- Neuer Garten

- Erfahren sie mehr über das Personal 

- Und vieles mehr 

Viele Grüße und eine gute Zeit, bleiben Sie gesund

Ihr Purzelbaum-Team
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Spendenaufruf/ Garten


