September 2020

Liebe Eltern,
nach dem sehr besonderen letzten Kindergartenjahr sind wir recht gut in`s Neue gestartet.
Die bayrische Staatsregierung gestattet uns unter Einhaltung aller Hygieneregeln wieder
normalen Regelbetrieb, was den Kindern und uns gut tut und den Tagesablauf sehr erleichtert.
In unserem vollen Haus sind alle Kinder gut angekommen. Bei manchen Kleineren dauert die
Eingewöhnung noch an, aber wir sind zuversichtlich, dass auch sie sich bald ohne Eltern bei
uns wohl fühlen.
Neu in unserem Team dürfen wir zwei Vorpraktikantinnen begrüßen.
Nadine Kurz unterstützt das Team der Gruppe Löwenzahn.
Lilly Fuchs ist in der Flohkiste eingesetzt.
Wir freuen uns über die Tatkräftigkeit, mit der beide Praktikantinnen ans Werk gingen und
hoffen, dass sie in unserem Haus viel lernen.

Nun zu den Informationen :
Zuerst unsere Ferienordnung / Schließtageregelung für 20/21
Teamfortbildung:

Der Kindergarten ist geschlossen am Freitag, den 13.11.2020

Weihnachten:
Fasching:
Pfingsten:
Sommer:

Erster Ferientag: 23.12.2020
Letzter Ferientag 08.01.2021
Erster Ferientag: 15.02.2021
Letzter Ferientag 16.02.2021
geschlossen am 04.06.2021 (Brückentag)
Erster Ferientag: 02.08.2021
Letzter Ferientag 20.08.2021
geschlossen am 30. und 31.08.2021 zur Vorbereitung für`s neue
Kiga-Jahr

(Die Schließtageregelung ist ganzjährig einzusehen auf unserer Homepage www.kigagrainet.de unter "Öffnungszeiten und Beiträge")
Portfolio
Für die Portfoliomappe Ihres Kindes geben Sie bitte in den nächsten Tagen 5.- €
Unkostenbeitrag (für Fotos, Folien, Ordner) mit in den Kindergarten.

Maskenpflicht
Wie Sie sicher aus den Medien wissen, gilt für Kindergartenkinder und Beschäftigte in
Kindertagesstätten keine Maskenpflicht.
Anders verhält es sich für die Eltern. Wir bitten bei der Bring- und Holsituation, wenn Sie den
Kindergarten betreten eine Maske zu tragen. Gern können Sie aber das Kind auch an der
Terrassentür der jeweiligen Gruppe übergeben.

Obstteller
Aus organisatorischen Gründen werden wir in diesem Kiga-Jahr nicht mehr mit Schulobst
beliefert.
Da aber unsere Kinder immer wieder gern auf Obst zurückgreifen und es uns nun auch wieder
erlaubt ist Obstteller anzubieten, könnten die Kinder einmal wöchentlich von zu Hause ein
wenig Obst mitnehmen, das wir dann täglich für die Kinder aufschneiden würden. (Am besten
in der ersten Wochenhälfte)

Bus
Wie bereits angekündigt, wird vom OCV ein neuer Bus angeschafft.
Der Bus wurde bereits bestellt, hat aber eine Lieferzeit von 3 Monaten. Die momentane Bringund Holsituation wird somit noch eine Weile andauern.
Außerdem wird sich der Buspreis um 5.- € erhöhen, sodass ab dem Neustart unseres
Busbetriebes folgende Preise gelten:
Eine Grundpauschale von 27.- € ist von jedem Haushalt zu entrichten + einer entsprechenden
Zonengebühr.
Grainet, Unterseilberg:
Oberseilberg, Rehberg, Hobelsberg, Kurzsäge, Fürholz:
Vorderfreundorf:
Exenbach:

27.- + 6.27.- + 13.27.- + 16.27.- + 18.-

33.- €
40.- €
43.- €
45.- €

Bei Geschwisterkindern wird die Grundpauschale einmal berechnet, die Zonengebühr für jedes
Kind.
Wir bitten, für alle angemeldeten Kinder Rückmeldung zu geben, ob Sie den Bus unter den
neuen Bedingungen ebenfalls in Anspruch nehmen wollen.

Elternbeiratswahl
Zum momentanen Zeitpunkt können wir über die Durchführung unserer Elternbeiratswahl noch
keine Auskunft geben.
Unter Einhaltung der gegebenen Hygienevorschriften wären evtl. einzelnen
Gruppenelternabende, oder ein gemeinsamer Elternabend in der Mehrzweckhalle (immer mit
vorheriger Anmeldung) denkbar.
Sobald wir nähere Infos vom Landratsamt haben, werden wir Sie über die Modalitäten und den
Termin informieren.

Sollten bezüglich der Informationen oder auch des Kindergartenalltages Fragen auftreten,
wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Gruppenerzieherin oder die Kindergartenleitung.

Zum Schluss möchten wir Ihnen allen einen sonnigen Spätsommer wünschen, verbunden mit
der Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und wir den Regelbetrieb dauerhaft aufrecht
erhalten können.
Ihr Kindergartenteam

