Ev. Kita „Löwenzahn“, Birkenstr. 16, 83353 Pfaffing
Mail: kiga.pfaffing@elkb.de

Evang-Luth. Kirchengemeinde WS

Elternbrief Löwenzahn März / April 2021
Liebe Eltern

In diesem Brief geht es um folgende Themen:







7-Tage-Inzidenz und Öffnung bzw. Notdienst
Homepage der Ev Gemeinde WS
Infos vom Elternbeirat und Förderverein
Babylotsin-Wasserburg
Baustellen-Infos
Tür-Dienst – der verschiedenen Gruppen

Die 7-Tage-Inzidenz und die Kita-Öffnung
Es gilt aktuell folgende Regelung:
 Die Meldung der 7-Tages-Inzidenz und die Entscheidung – ob die Kita im
„eingeschränkten Regelbetrieb“ ist oder im „Notdienst“ wird wöchentlich vom
Landratsamt Rosenheim getroffen
 Das Landratsamt Rosenheim schickt jeden Freitag Vormittag an alle Kitas im
Landkreis die aktuelle 7-Tages-Inzidenz des Landkreis Rosenheim
(ermittelt durch das RKI – nicht durch den Landkreis!)
 Sobald wir diese Meldung am Freitag erhalten – leiten wir diese Information an alle
Eltern weiter – und machen einen Aushang an den Tür-Eingängen
 Der Wert vom Freitag gilt für die ganze darauf folgende Woche
 Die Entscheidung Notdienst oder Regeldienst bleibt immer für 1 Woche bestehen –
 Auch wenn sich der Wert während der Woche ändert (Ü100 oder U100)
 Nach letzten Informationen muss die 7-Tage-Inzidenz für 7 Tage unter 100 liegen,
damit wieder der „eingeschränkte Regelbetrieb gilt.
Wenn die 7-Tage-Inzidenz am Freitag mit über 100 gemeldet wird
 Ist in der folgenden WOCHE – die ganze Woche lang - NOTDIENST Notdienst heißt:
o es dürfen wieder nur die Kinder der berufstätigen Eltern kommen
o Und dann auch nur an den Tagen, an denen sie arbeiten
 Die Normale Öffnung gibt es erst wieder
o Wenn die 7-Tage-Inzidenz 7 Tage lang unter 100 ist
o Oder wenn uns am Freitag ein Wert unter 100 – und evtl. die Öffnung
für die kommende Woche vom Landratsamt gemeldet wird - Diesen Fall
hatten wir bisher noch nicht, seit die wöchentliche Meldung gilt

Sie bekommen deshalb jetzt jede Woche am Freitagmittag eine Mail,
wie die Kita in der kommenden Woche geöffnet ist.
Struve

Elternbrief – OSTERN – März-April 2021

S. 1 / 4

Homepage der Evangelischen Gemeinde Wasserburg







Unser Träger ist die Evang. Gemeinde Wasserburg
Auf der Homepage der Kirchengemeinde haben wir jetzt unter der Rubrik
„Kindergarten“ auch aktuelle Infos von der Kita eingestellt
Schauen Sie sich die Angebote der Evang. Gemeinde und die Kita-Infos auf der
Homepage gerne einmal an:
Auch unseren Vierteljährlichen Kita-Bericht finden Sie dort und im aktuellen
Gemeindebrief

Das aktuelle Gemeindeblatt ist da – wir geben es gerne mit nach Hause
o Wenn Sie auch sonst gerne erfahren wollen, was sich in der Evangelischen
Gemeinde tut –
o Welche Gruppen es dort gibt
o oder wann Ostergottesdienste stattfinden – fragen Sie uns nach einem
Gemeindeblatt – Wir haben die aktuelle Ausgabe bei uns in der Kita vorrätig.

Neustart Förderverein „Ev. Kita Löwenzahn“ – alle sind willkommen
Den Förderverein für unsere Kita gab es schon ganz lange und viele Aktionen und Feste
wären ohne den Förderverein gar nicht denkbar gewesen.
In den letzten beiden Jahren hat sich die Aktivität des Verein reduziert, weil es kaum mehr
Mitglieder gibt, die noch Kinder in unserer Kita haben.
Im letzten Kita-Jahr ist der damalige Elternbeirat eingesprungen und hat den großen
Pfaffinger Kinderfasching, fast ganz alleine geplant und durchgeführt.
Dafür nachträglich noch einmal vielen Dank!
Der aktuelle Elternbeirat möchte den Kita-Förderverein Wiederbeleben
 In Kürze soll die Jahreshauptversammlung durchgeführt werden und eine neue
Vorstandschaft gebildet werden, mehrere Beirätinnen aus dem aktuellen Elternbeirat
haben sich bereit erklärt gemeinsam den Förderverein wieder zu starten und dort
auch aktiv mitzuwirken
 Alle Eltern können Mitglied im Förderverein sein – ganz gleich – ob passiv oder aktiv
– man muss nicht im Elternbeirat sein, um im Förderverein mitzumachen
 Der Förderverein soll den Elternbeirat unterstützen und entlasten
und wie früher federführend bei der Durchführung von Festen sein
 Im Gegensatz zum Elternbeirat, darf der Förderverein, als gemeinnütziger Verein
auch Geld einnehmen und verwalten
 Bei Fragen zum Förderverein – auch bei Interesse an einer Mitgliedschaft wenden
Sie sich bitte an Frau Rothbucher (Bärengruppe) unter: Franzir-92@hotmail.de
Im Anhang der Email finden Sie ein Beitrittsformular,
das Sie gerne bei uns in der Kita abgeben können
Ich gebe die Formulare an Frau Rothbucher, die aktuell den Kontakt zum Förderverein hält
Vielen Dank an Frau Rothbucher
Struve
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Baby-Lotsin - das neue Angebot im Wasserburg Klinikum
In Wasserburg gab es früher eine Familienberaterin, die junge Eltern auf der
Entbindungsstation besucht hat und Hilfestellungen gegeben hat
Diese Stelle war nicht mehr besetzt und so wurde mit dem Chefarztwechsel im
Wasserburger Romed-Klinikum ein neues Angebot für junge Familien geschaffen:
Es wurde zusammen mit den Frühen Hilfen des Kreisjugendamtes die Stelle der
Baby-Lotsin geschaffen, die nun Frau Edith Maier ausübt.
 Die neue Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe im RoMed- Klinikum
Wasserburg, ist Frau Dr. Julia Jückstock,
 sie hat die Babylotsin mit großer Offenheit auf der Station eingeführt.
 Auch vom Team des Hebammenhauses wurde Edith Maier sehr herzlich
aufgenommen.
 Die Zusammenarbeit sieht so aus:
o dass die Babylotsin zunächst zweimal wöchentlich auf die Geburtsstation
kommt,
o die frischgebackenen Eltern besucht und ihnen Informationen über die frühen
Hilfen überreicht.
o Wenn sich ein tiefergehendes Gespräch ergibt, hat sie dafür ausreichend Zeit

Baustellen-Info









Struve

Unser Garten ist jetzt wieder etwas größer – das große Rohr ist verlegt – und der
Bauzaun wurde ein Stück abgebaut
Demnächst wird aber evtl. ein anderer Teil vorübergehend abgetrennt, weil das Loch
ausgehoben wird für das Fundament von unserer neuen Hütte, die wir für unsere
Fahrzeuge und Spielsachen bekommen.
In der Bärengruppe gibt es jetzt eine Terrassentüre – wo vorher eine Wand war
Wir bekommen auf der linken Seite (zum Parkplatz hin) sogar ein Stück Wiese dazu
Der Bauwagen verlässt die Kita, weil er die erforderlichen Sicherheitsprüfungen nicht
bestanden hat (deshalb war er auch bisher für die Nutzung der Kinder gesperrt,, bis
zum Ende dieser Klärung) – die Kosten für die Instandsetzung wären viel zu hoch
o Deshalb haben der Bürgermeister und die Leitung des Bauhofs gemeinsam
mit dem Elternbeirat, und der Kita-Leitung entschieden, dass der Bauwagen
verkauft wird.
o Das Geld aus dem Verkauf erhält der Elternbeirat bzw. der Kita-Förderverein
In den Osterferien wird es laut in der Kita – im Untergeschoss werden alle Türen
gesetzt und dafür auch Wände gemauert oder eingerissen.
o Die Bauarbeiten im Untergeschoss werden bis Mitte Juli andauern
Die Fertigstellung des Außengeländes ist bis zum 01.September geplant, wenn
sich keine weiteren Komplikationen im Bauablauf ergeben.
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Tür-Dienst der verschiedenen Gruppen
Da Sie als Eltern aktuell nicht in die Kita kommen können haben wir überlegt uns beim TürDienst am Morgen und am Mittag abzuwechseln.
So haben Sie die Möglichkeit Ihre Gruppenleitung an bestimmten Tagen sicher und
unkompliziert an der Türe zu erreichen, falls es Bedarf für kleine Fragen oder einen
kurzen Austausch gibt.
Natürlich können sie jederzeit einen Gesprächstermin vereinbaren für Fragen oder Themen,
die etwas mehr Zeit brauchen.

So erreichen Sie uns meistens an der TÜRE:


MONTAG

Kirstin Miklis / Silvia Schmid

MÄUSE



DIENSTAG

Laura Wagner / Monika Ritzinger

BÄREN



MITTWOCH

Maria Struve

LEITUNG



DONNERSTAG

Heidi Schaller / Claudia Baier

HASEN



FREITAG

abwechselnd

„Die Wurzelkinder und Mutter Erde“,

gefilzt von Claudia Baier

Mit herzlichen Ostergrüßen
Das Team der Ev. Kita-Löwenzahn

Struve
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