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Liebe Eltern,
nachdem wir in der letzten Woche erstmals seit Pandemiebeginn wieder
gemeinsam mit Ihnen das St. Martinsfest feiern konnten, geht es nun mit
Riesenschritten auf die letzten Wochen des Jahres zu. Mit diesem
Newsletter möchten wir Sie über unsere Planung bis zum Jahresende und
die allgemeine Situation in unserer Einrichtung informieren.
Noch unter den schönen Eindrücken unseres gelungenen Martinsfestes haben wir uns Anfang dieser
Woche nach intensivem Austausch mit den Elternbeiräten schweren Herzens entscheiden müssen, bis auf
Weiteres keine gemeinschaftlichen Aktivitäten mit den Familien mehr anzubieten und die bereits
angelaufene Planung eines Festes im Advent einzustellen.
Die Einsicht, dass zum aktuellen Zeitpunkt zusätzlich zum Impffortschritt auch Kontakteinschränkungen
nötig sind, um den massiven Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen, hat uns zu dieser traurigen
Entscheidung bewogen.
Vieles erscheint in diesen Tagen – wie bereits vor einem Jahr – wieder fraglich, doch eines ist sicher:
Wir werden uns auch in diesem Jahr gemeinsam mit Ihren Kindern wieder Weihnachtszauber ins Haus
holen und uns voller Vorfreude auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Über Einzelheiten berichten die
Gruppen an den Fenstern im Übergabebereich.
In der Vorweihnachtszeit steht in der Kirche wieder ein Adventskalender, der mit Lebensmittelspenden
für die Schwalbacher Tafel gefüllt wird. Sie erhalten die Roten Spendentaschen ab 24.11. bei den
Erzieher*innen und können die gefüllten Beutel dann wieder bei uns abgeben. Bitte achten Sie auf die
Aushänge in den Zugangsbereichen mit dem spätesten Abgabetermin. Alle Gruppen werden dann bis
Weihnachten einmal die Kirche besuchen, um den Adventskalender mit den Lebensmittelspenden zu
befüllen und sich die vorweihnachtlich geschmückte Kirche anzuschauen.

Im Sonnengarten ist die Personalsituation momentan recht stabil.
Die Stammgruppen sind mit drei pädagogische Mitarbeiter sehr gut besetzt. Frau Uli Grimm fängt am
Montag, den 22.11.2021 mit der Wiedereingliederungsmaßnahme in der Rabengruppe an. Wir freuen uns,
dass sie wieder in unserer Kindertagesstätte tätig ist. Die Kinder können sich untereinander in den
Gruppen besuchen und miteinander spielen. Dadurch kennen die Kinder alle Mitarbeiter und die Gruppen.
Sie lernen, sich auf Neues vertrauensvoll einzulassen.
Gleichzeitig können sich die Erzieherinnen noch besser an den Bedürfnissen der Kinder orientieren und die
Kinder flexibel bei ihrem Erkundungsverhalten unterstützen.

Die Betreuungszeiten werden im vollen Umfang mit den Modulen 7.30 bis 15.00 Uhr bzw. 7.30 bis 17.00
Uhr angeboten. Insgesamt betreuen wir aktuell 73 Kinder, davon besuchen 7 die Spätgruppe.
Inzwischen haben der neu gewählte Elternbeirat und der gemeinsame Kindertagesstättenausschuss
von Vorkindergarten und Sonnengarten sich zu ihren konstituierenden Sitzungen getroffen.
Zur Vorsitzenden des Elternbeirats unserer Kindertagesstätte wurde Frau Balamann und Frau Gottschalk
aus der Bärengruppe gewählt. In den Kindertagesstättenausschuss wurden Frau Balamann und Frau
Gottschalk aus der Bärengruppe entsandt. Die Verwaltung des Elternspendenkontos übernimmt Frau
Balamann.
Als Vorsitzende des Kindertagesstättenausschusses wurde Frau Balaman gewählt. Ihre Stellvertretung
übernimmt Frau Gottschalk Im Kindertagesstätten-ausschuss diskutieren Abgeordnete der Elternbeiräte,
des Trägers, der Mitarbeiter und die Einrichtungs-leitung alle wichtigen Themen und erarbeiten
Empfehlungen für den Kirchenvorstand als Einrichtungsträger.

Der pädagogische Alltag läuft momentan relativ unbeeinträchtigt von der Pandemie im Regelbetrieb. Wir
arbeiten weiterhin teiloffen, so wie es auch das aktuelle Hygienekonzept des Hessischen
Sozialministeriums weiterhin zulässt.
Das hat zur Folge, dass sich die Kinder sowohl innerhalb der Abteilungen Krippe und Kindergarten als
auch abteilungsübergreifend begegnen und mischen können.
Wir halten es aus pädagogischen Gründen für wichtig, den Kindern diese Gelegenheiten, sich frei
entscheiden und Neues erkunden zu können, zu erhalten, so lange es möglich ist.
Darüber hinaus ist auch die verlässliche Gewährleistung des vollen Betreuungsumfangs bis 17.00 h nur
unter diesen Bedingungen möglich, da Randzeiten in geschlossenen Betreuungssettings nicht
vollumfänglich abgedeckt werden können.
Auf unserer Homepage können Sie sich tagesaktuell über Neuigkeiten informieren. Termine und
Vertretungsregelungen finden Sie dabei auf der Startseite. Informationen über im Kindergarten umgehende
Krankheiten sind im internen Bereich. Zugang zum internen Bereich erhalten Sie durch folgende Daten:
Benutzername: kitaso-intern
Passwort: 1Soga159
Bitte geben Sie die Daten nicht an Personen außerhalb unserer Einrichtung weiter.

Der Kirchenvorstand hat auf Empfehlung des Kindertagesstättenausschuss in seiner letzten Sitzung
folgende Schließzeiten für das Jahr 2022 beschlossen:

Anlass
Rosenmontag
Brückentag
Teamfortbildung (4Tage)
Sommerferien
Betriebsausflug
Putz-und Räumtag
Weihnachtsferien

Datum
28.02.2022
17.06.2022
Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben

15.08. bis 26.08.2022
Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben

22.12.2022
23.12.2022 bis 02.01.2023

Bitte denken Sie auch daran, dass der Vorkindergarten und der Sonnengarten vom 23.12. bis 31.12.2021
geschlossen sind.

Wir hoffen, dass wir gemeinsam gut und gesund durch die nächsten Wochen kommen und unseren Alltag
mit den Kindern möglichst unbeeinträchtigt gestalten dürfen. Wir wünschen uns, dass wir den Familien in
dieser schwierigen Zeit auch weiterhin ein verlässlicher Hafen und den Kindern ein freundlicher Ort der
Unbeschwertheit und Sicherheit sein können.
Es grüßt Sie herzlich
Katrin Steinforth und das Sonnengarten-Team
Leitung

