
 
 

Mai-Info     13. Elternbrief 2019/2020 

Liebe Eltern,  

hier kommt der Kuchen zum Kaffee mit vielen Grü-

ßen… 

Wir hoffen, es geht Ihnen gut… Das sonnige Wetter 

der letzten Wochen war passend für uns alle. Aber 

die Natur machte eine richtige „Durststrecke“ durch 

und muss sich im Moment an jedem kleinen Tröpf-

chen freuen und zufriedengeben. Vielleicht kann uns 

das auch ab und an dazu motivieren, wie die Gräser, 

Bäume und Büsche sich dennoch „im grünen Be-

reich“ zu sehen– auch wenn nicht immer alles optimal läuft. 

Kinder: die Kinder, die letzte Woche durch die Notgruppe nach langer Pause in den Kindergar-

ten zurückkamen, zeigten sich offen und vergnügt und waren rasch wieder mit allem und allen 

vertraut. Das hat uns sehr gefreut.  

Wir sehen den Tagen, wenn der Kindergarten weitere Kinder aufnehmen kann, freudig entgegen. 

Eltern, die auf die Neuaufnahme ihres Kindes bei uns warten, müssen wir leider noch vertrösten. 

Derzeit sind keine Eingewöhnungen gestattet.     

Personal: unser Team hat sich durch die Notgruppe im Haus etwas redu-

ziert. Einige Kollegen gehören zu einer Risiko-Gruppe, weshalb die Aufnah-
me von Kindern in Notgruppen beschränkt ist. Im Moment haben wir zwei 
solche Grüppchen im Kindergarten und eine in der U3-Gruppe. 

Neubau: im neuen Haus sind die Handwerker fleißig gewesen. Die Kinder-

sanitäranlagen sind schon fast ganz gefliest. Es gibt noch Vieles zu tun, aber 

man sieht Monat für Monat große Fortschritte. 

 

Dort, wo früher ein Holzzaun um das Gartengelände war, ist nun eine Mauer 

entstanden. So kann die zum Gehweg bisher 

abfallende Böschung aufgeschüttet, begradigt 

und der Spielbereich dadurch erweitert werden. 

Allerdings musste für das Mauerfundament Erde 

ausgehoben werden, was unweigerlich auch 

manche Baumwurzeln betraf. Für einen der 

Bäume war das ein größerer Eingriff, aber alle 

hoffen, dass er soweit damit zurechtkommt und 

erhalten bleibt. 

 Cajons: Die Cajons wurden gestern geliefert 

und können von den Sonneneltern zu Öffnungs-

zeiten abgeholt werden. Die Kosten je Bausatz 

liegen voraussichtlich wieder bei ca 30€.  



 
 

Franziskus-Mitmachaktion: 

Erste Runde: Vielen herzlichen Dank allen Kindern, die beim Rätseln mitgeraten und unter 

Beweis gestellt haben, wie super gut sie die Kita kennen! Die Auflösung haben wir noch auf ein 

extra Blatt im Anhang hinterlegt. 

 

Zweite Runde:  

Unsere Homepage enthält inzwischen weitere Lieder, ein Frühlingsgedicht und etwas zum Mutter-

tag. Alle dazugehörigen Texte sind in einem zusätzlichen Anhang der Elternbrief-Mail beigefügt. 

 

Kinder haben ja eine angeborene Neugier, alles zu befragen und zu erkunden, um damit die Welt, 

in der sie sich bewegen, für sich erklärbar zu machen… Seit 2006 setzt sich die gemeinnützige 

Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ (https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/) für frühe Bildung 

ein. Ziel der Initiative ist, in allen Kitas und Grundschulen des Landes Kindern die alltägliche Be-

gegnung mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sowie mit Fragen der 

Nachhaltigkeit zu ermöglichen. In Respekt vor der kindlichen Neugier und dem damit verbundenen 

Impuls eines Kindes, den Dingen nachzugehen und tätig zu werden,  ist der pädagogische Ansatz, 

vom Haus der Kleinen Forscher, dass Kinder durch entdeckendes Forschen, selbstbestimmt den-

ken und nachhaltig und verantwortungsvoll handeln lernen. 

Aus einem Haus-der-kleinen-Forscher-Buch von 2008 stammen auf unserer Homepage die drei 

Geschichten zum Forschen, in denen ein Drache eine besondere Rolle spielt…. Da gibt es Eini-

ges zu entdecken. Der schnellste Weg dorthin ist: (https://www.k-le.de/)  

Neuigkeiten/Wichtiges von Trägerseite erhalten Sie selbstverständlich weiterhin kurzfristig 

und zeitnah.  

Thematischer Elternabend: Der Abend ist auf den 20. Oktober 2020 verlegt. Wir hoffen, 

dass dann alles stattfinden kann. 

Ferien/Schließplan: Anders als auf Ihrem Ferien- und Schließplan vermerkt, werden wir am 

Fr., den 22. Mai 2020, geöffnet haben. Das kommt dem Prozess des langsamen Erweiterns und 

Lockerns der Einschränkungen sicher entgegen. Wir setzen den Schließtag neu auf den 23. De-

zember 2020.  

 

Weiterhin alles Liebe und Gute für Sie und  bleiben Sie gesund.  

Mit herzlichen Grüßen,  

 

Ihr St. Franziskus Team                                                                  

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/
https://www.k-le.de/

