im Juli 2020

Liebe Eltern,
für uns alle ist nach der langen, sehr schwierigen "Corona Zeit" wieder etwas mehr
Normalität eingekehrt.
Alle Kinder dürfen unseren Kindergarten wieder besuchen und wir haben gemerkt,
wie sich die aller meisten darauf gefreut haben und es nun genießen endlich mit
ihren Freunden spielen zu dürfen.
Ab 1. Juli ist das Betretungsverbot für die Eltern aufgehoben, sodass Sie die Kinder
wieder ganz normal an ihren Garderobenplatz bringen dürfen.
Der Busbetrieb kann frühestens im September wieder aufgenommen werden.
Eltern, die den Bus gebucht haben, bekommen in den nächsten Tagen die
zusammengestellten Bustouren ausgehändigt.
Der Busbetrieb kann aber tatsächlich erst wieder aufgenommen werden, wenn die
derzeit geltenden Hygiene Regeln nicht mehr Bestand haben.
Einige Fragen hat auch unsere Stellenausschreibung aufgeworfen .
Da ab September nicht nur der Kindergarten, sondern auch die Krippe bis auf den
letzten Platz ausgebucht ist, brauchen wir zur Verstärkung unseres Flohkisten Teams
eine Erzieherin.
Verabschieden müssen wir uns von unserer Vorpraktikantin Frl. Lisa Rauschmeier.
Sie absolviert ihr 2. Vorpraktikumsjahr in der Don Bosko Schule in Grafenau.
Wir wünschen ihr für ihre weitere Ausbildung alles Gute und bedanken uns für ihren
Einsatz.

Bis wir im August dann in die Ferien gehen haben wir aber noch einiges vor:
Titiano kommt
Während der Corona Zeit haben 2 Kindergärtnerinnen miteinander einen 100
Geburtstag gefeiert.
Erika wurde 60 und Carola 40. Nachträglich noch einmal alles Gute.
Aus diesem Grund spendieren die Beiden für alle Kinder ein Eis. Titiano wird uns
besuchen.

Abendveranstaltung für Schulanfänger
Weil in diesem Jahr der Schulanfängerausflug und auch das Sommerfest ausfallen
müssen, möchten wir unseren Schulanfängern alternativ eine kleine Entschädigung
anbieten.
Am Freitag, den 10. Juli laden wir die Schulanfänger zu einer "Abendveranstaltung"
ein.
Bitte bringen Sie Ihr Schulanfängerkind um 18.00 Uhr in den Kindergarten.
Mit Grillen, Eis, einem Besuch vom Zauberer einer Nachtwanderung und vielen
Spielen werden wir uns die Zeit bis 22.00 Uhr vertreiben.
Bitte geben Sie 5.- € Unkostenbeitrag mit in den Kindergarten.

Abschied von den Schulanfängern
Am Donnerstag, den 30. Juli möchten wir die Schulanfänger und ihre Eltern
verabschieden.
Wir treffen uns um 17.00 Uhr zu einer kleinen Andacht im Kindergarten.
Unser Kindergartenjahr endet offiziell am Freitag, den 31. Juli.

Ferienordnung
Von 03. - 07. August findet Notdienst statt.
Von 10. - 21. August ist der Kindergarten geschlossen.
Von 24. - 28. August ist wieder Notdienst.
Am 31. August ist der Kindergarten geschlossen.
In den nächsten Tagen fragen wir ab, ob und wann Sie den Notdienst benötigen.
Offizieller Start des neuen Kindergartenjahres ist Dienstag, der 01. September.
Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute, gesunde Zeit.
Ihr Kindergartenteam

