Ev. Kita „Löwenzahn“, Birkenstr. 16, 83353 Pfaffing

Evang-Luth. Kirchengemeinde WS

Elternbrief Löwenzahn Jan/Feb 2021
Liebe Eltern
Ein kurzer Monatsbrief für Jan/Feb …. 
Es gibt ja aktuell so viele Mails und Informationen von allen Seiten –
Homeoffice – Homeschooling, Kita-Ideen-Briefe, usw….
Dass es manchmal fast zu viel sit mit dem Mailen
Und die Sehnsucht nach dem „echten Leben“ immer größer wird
Wir hoffen auch, dass es bald ein Mail mit guten Nachrichten für die Kita-Öffnung gibt
– aber noch haben wir keine Informationen, wie es nach dem 14.02.21
In Sachen Corona und Kita-Öffnung bzw. Notdienst weitergehen wird….

In diesem Brief geht es um folgende Themen:




Der neue Schließplan
Fasching im Notdienst
Aktueller Stand zur Baustelle in der Kita

Ausbildung in der Ev. Kita „Löwenzahn“ – SPS Stelle frei ab Sept 21
Die Ausbildung neuer Kolleg*innen als Erzieher/in oder Kinderpfleger/in ist uns wichtig.
Gerne wollen wir diese Aufgabe auch im Jahr 2021/22 fortsetzen.
In diesem Jahr hatten wir als „Auszubildende“:
 Jule von der Kinderpflegeschule im 2. Ausbildungsjahr, die 1 Mal pro Woche einen
Tag bei uns war
 und Antonia, die als angehende Erzieherin im 1. Ausbildungsjahr das ganze Jahr, bis
auf wenige Schultage bei uns ganztags tätig ist.
 Dazu kommen jetzt ab Februar bzw. März die beiden FOS-Praktikantinnen
Für das Kita-Jahr 2021/22 suchen wir wieder eine Erzieherpraktikantin (SPS1 oder SPS2)
also 1. bzw. 2. Ausbildungsjahr zur Erzieherin oder eine Erzieherin im Anerkennungsjahr
(5. Ausbildungsjahr Erzieherin)

Neuer Schließplan Januar bis August 2021
Sie haben bereits ein Mail erhalten mit dem neuen Schließplan, der seit letzter Woche auch
schon im Eingangsbereich aushängt.
Der Grund für die Änderungen sind unsere Fortbildungstage, die wegen Corona
mehrfach abgesagt wurden, wir hätten eigentlich 2 Fortbildungen in den Weihnachtsferien
gehabt, innerhalb der Schließtage, die wegen des Shutdowns nicht möglich waren.
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Die ReferentInnen der Fortbildungen haben jetzt auch kaum mehr freie Termine, weil sich
alles von März bis August staut, weil ja seit Oktober nichts mehr stattfinden konnte.
Wir bitten Sie deshalb um Verständnis für die 2 zusätzlichen Schließtage im Jahr 2021.
 Alle Fortbildungstage liegen in den Schulferien
 Die Tage sind:
o Mo, 29.03.21 (Karwoche)
geschlossen
o Di, 25.05.21 (Tag nach Pfingstmontag)
geschlossen
o Mo, 09.08.21 –
geschlossen
dieser Tag stand schon im Schließplan als 1. Tag der Sommerferien –
Für Sie und Ihre Kinder ändert sich hier nichts – nur für die Mitarbeiterinnen
verschiebt sich der Sommerurlaub um 1 Tag.
o Der Start mit Kinder war ja ohnehin für Mi, 01.09.2021 geplant.
Im Grunde sind es damit nur 2 Tage (29.03. und 25.05.) die vorher nicht im Schließplan
standen.

Erinnerung – nächste Woche kein Essen
Wie immer in den Schulferien – gibt es in der Faschingswoche –
15.02.21 – 18.02.21 Kein Essen

Kein Fasching im Notdienst – und auch nicht bei Öffnung
Der Fasching fällt wie auch in der Öffentlichkeit in diesem Jahr mehr oder weniger
aus.
 Da nur die Notdienstkinder in der Kita sind und wir auch nicht gruppenübergreifend
feiern dürfen – gibt es in diesem Jahr KEINE Faschingsfeier mit den Kindern.
 Verkleiden
o Die Kinder dürfen – wie bisher –
 vom unsinnigen Donnerstag (11.02.21)
 bis zum Faschingsdienstag (16.02.21) verkleidet kommen
o Wir erzählen lustige Geschichten und machen das Faschingsfingerspiel aber
es gibt keine Party 
o
 Am Rosenmontag und Faschingsdienstag endet die Kita um 12:00 Uhr

Achtung Zecken-Gefahr – auch schon im Februar
Aktuell gehen alle Gruppen fast 1 Mal pro Woche mit den Kindern spazieren –
oder in den Wald.
Und es gab bereits die 1. Zecke bei einem Kind unserer EinrichtungDeshalb die
Bitte an Sie als Eltern
 Schauen Sie ihr Kind bitte genau an, ob es eine Zecke hat, wenn wir mit den
Kindern draußen waren
 Wir hängen nach dem Spaziergang immer ein Schild an den Eingang,
das Sie informiert, dass wir draußen in der Natur waren.
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Baumaßnahmen in der Kita
Bis vor Weihnachten hatten wir noch die Hoffnung, dass wir nach Fasching oder bis Ostern
den Garten wieder nutzen können und auch die Krümelbande zurück zu uns ins Haus kommen
kann.
Nach letzten Rücksprachen mit der Gemeinde sieht es so aus, dass erst bis zum neuen KitaJahr im September alles innen und außen fertig sein wird.
Diese Maßnahmen sind geplant bzw. aktuell gerade am Laufen














Das Untergeschoss wird so umgebaut, dass der Brandschutz auch für Kinder unter 3
Jahren erfüllt ist
Es werden auch alle Voraussetzungen geschaffen, die für die Betriebserlaubnis einer
BayKibiG-geförderten Kindergruppe erforderlich sind, falls sich der Bedarf an Plätzen
in Pfaffing in der Zukunft einmal ändert und mehr Plätze benötigt werden.
Für diese Betriebserlaubnis muss z.B. ein kleiner Schlafraum für mind. 6 Kinder
vorgesehen sein und auch ein eigenes Kinderbad mit 2 Toiletten, Waschbecken und
einer Dusche
Es wird eine Brandschutztüre eingebaut, die den Gruppen- und Schlafbereich vom Bad
und Bewegungsraum trennt, so dass im Bereich vom Eingang durch den
Nebeneingang „Krümelbande“ im Flur Garderoben angebracht werden dürfen
Der Bewegungsraum wird bei dieser Lösung in voller Größe erhalten bleiben was uns
sehr freut.
Wir haben dafür 2 Keller-Räume ausgeräumt und sehr viele alte Sachen entsorgt
Auch der Gefrierschrank für die Küche ist schon in das Erdgeschoss umgezogen. Hier
hat der Bauhof großartige Arbeit geleistet und uns sehr unterstützt, sowohl beim
Umräumen und Entsorgen als auch bei der Neugestaltung der Speisekammer.
Vielen Dank dafür!
Gerade sind wir auch dabei eine 2. Spülmaschine anzuschaffen, weil das Geschirr aus
den Gruppenräumen, das früher von den Kindern selbst gespült wurde – laut
Hygieneplan
täglich
mit
mind.
65C
gespült
werden
soll.
Wir vermuten, dass solche Hygienevorschriften auch nach einer Besserung der
Coronasituation auf längere Sicht bestehen bleiben.
In der Bärengruppe wird nach den Faschingsferien eine neue Türe eingebaut, die dann
auf die neu entstehende Terrasse führen wird. dafür haben wir das ganze Zimmer
umgeräumt und auch der Elektriker muss noch kommen und die Leitungen die dort
verlaufen umlegen.
Auch weil große Baumaßnahmen behördliche Genehmigungen brauchen, dauert es
bis die Baumaßnahmen umgesetzt und abgeschlossen werden können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern
Eine gute Zeit und hoffen uns bald wieder persönlich zu sehen
Das Team der Ev. Kita-Löwenzahn
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