Aktuelle Informationen:
10.02.2021 Ab dem 15.02.2021 gehen alle Kindereinrichtungen in Sachsen in den
eingeschränkten Regelbetrieb über. Damit können alle Familien den
Betreuungsplatz in unserem Haus nutzen. Es wäre schön, wenn Sie
uns bis Freitag d. 12. 02.2021 die Betreuungszeiten mitteilen könnten,
damit wir unser Personal entsprechend planen können. Ab dem
15.02.2021 besteht somit auch wieder die Beitragspflicht zur Zahlung
des Betreuungsgeldes.
In unseren Gruppen wird es am 16.02.2021 anlässlich des Faschings
Angebote geben, diese werden sich jedoch ausschließlich auf den
jeweiligen Gruppenbereich beziehen, damit keine Vermischungen mit
anderen Bereichen möglich sind.
Alle Kinder werden in ihren Gruppenbereichen betreut, mit dem Ziel
beständiges Betreuungspersonal einzusetzen. Das Tragen der MundNasebedeckung ist verpflichtend, des Weiteren bitten wir darum nur
eine Bringe- und Abholeperson vorzusehen und die Aufenthaltszeiten
im Haus auf ein Minimum zu beschränken.
Weiterführende Informationen im Haus bitten wir einzuhalten. Bitte
schauen Sie auch in die Gruppenordner auf unserer Internetseite, auch
hier finden Sie wichtige Informationen.
28.01.2021 Seit dem heutigen Tag gelten angepasste Regelungen im Rahmen der
Coronoschutzverordnung, bitte informieren Sie sich dazu. Auch die
Berufsgruppen der kritischen Infrastruktur wurde minimal angepasst,
wenn hierzu Fragen entstehen können Sie sich ebenfalls gern an mich
wenden.
28.01.2021 Die Zeit vergeht wie im Flug und der Januar 2021 ist so gut wie
beendet. Leider können wir noch immer nicht alle unsere Kinder im
Haus begrüßen, hoffen wir auf sinkende Inzidenzwerte, so dass es bald
allen Familien wieder möglich ist die Betreuung wahrzunehmen. Wir
freuen uns sehr darauf!
Für den Februar 2021 erhalten alle Familien über unseren Elternbrief
die Informationen zum Umgang mit dem Betreuungsgeld. Bisher
konnten wir noch keine Rückrechnung vornehmen, da dafür noch einige
Informationen erforderlich sind, bitte gedulden Sie sich eine
Regulierung wird mit Ende der Notbetreuungszeit erfolgen. Fragen dazu
können gern an mich gestellt werden.
08.01.2021 Wir erwarten heute in den Abendstunden die Entscheidung der
Landesregierung zum Umgang mit dem Betreuungsgeld während der
Notbetreuung. Wenn diese Beschlüsse gefasst und veröffentlicht
werden, erhalten Sie von unserem Träger eine Elterninformation. Wir
gehen davon aus, dass wir Anfang der kommenden Woche die
Rechnungen erstellen und verteilen werden. Demnach wird die

Abbuchung nicht wie vereinbart zum 10. des laufenden Monats
erfolgen, sondern etwas verspätet.
18.12.2020 Für alle Eltern, welche ab dem 04.01.2021 auf die Notbetreuung
zurückgreifen müssen, bitte ich um eine kurze Information zur
Betreuungszeit und der Vorhaltung des unterschriebenen
Notbetreuungsdokumentes. Sie finden dieses auf unserer Startseite.
Bitte holen Sie sich dazu die Bestätigungen durch Ihren Arbeitgeber ein
und beachten die Berufsgruppen, welche eine Notbetreuung in
Anspruch nehmen können. Wenn Fragen in dem Zusammenhang
entstehen, melden Sie sich einfach bei uns im Haus. Persönlich sind wir
noch bis zum 23.12.2020 für Sie erreichbar. Anliegen und Fragen in
dem Zusammenhang beantworte ich auch auf dem elektronischen Weg
unter storchennest@dl-hc.drk.de.
18.12.2020 Wir erhielten heute die Quarantänebescheide für unsere
Kontaktpersonen der Spatzengruppe. Ich konnte fast allen Eltern diese
per Mail zusenden. Falls es noch Eltern gibt die diesen Bescheid
benötigen und nicht erhalten haben, wenden sich bitte an mich. Vielen
Dank!
10.12.2020 Ab Montag d. 14.12.2020 greifen in unserem Bereich die verschärften
Regelungen der Coronaschutzverordnung in Sachsen. Es wird eine
Notbetreuung geben, jedoch nur für stark begrenzte Berufsgruppen. Die
genauen Informationen dazu erwarten wir am Freitag, d. 11.12.2020.
Sie können jedoch bereits vorsorglich das Dokument für die
Notbetreuung ausdrucken und bei Ihrem Arbeitgeber unterzeichnen
lassen. Hilfreich wäre trotz allem über eine familiäre Betreuung
nachzudenken. Unser Haus wird dann die Kinder in den zugordneten
Gruppenbereichen betreuen mit den bekannten Bezugserzieherinnen,
welche für die Notbetreuung in Frage kommen.
Wir wünschen bereits jetzt allen Familien, Kindern und Großeltern trotz
der besonderen Situation im Lande gute Weihnachtsfeiertage. Nutzen
Sie die gemeinsame Zeit, auch der Spaziergang ums Eck und ein gutes
Essen können zur Zufriedenheit beitragen, bleiben Sie alle gesund oder
werden wieder gesund und erleben dann den Jahreswechsel in kleiner
Runde.
Das Team der Kindertagesstätte Storchennest und
Anke Fischer als Leiterin des Hauses
10.12.2020 Die neue Beitragsordnung ab Januar 2021 liegt für alle Eltern auf
unserer Internetseite zur Einsicht aus. Es ergaben sich Änderungen bei
unserem Verpflegungsangebot, als auch der Dienstleistungen in dem
Bereich. Ab Januar 2021 werden höhere Beiträge bei Überziehung der
vertraglich vereinbarten Betreuungszeiten fällig, bitte informieren Sie
sich dazu.
08.12.2020 Zum 01.01.2021 wird es eine Anpassung der Serviceleistungen und
des Essengeldbetrages für das Mittagessen geben. Ich hatte bereits am
02.10.2020 darauf hingewiesen. Bisher haben wir jedoch die aktuelle

Beitragsordnung noch nicht fertiggestellt, da die Stadt Hainichen eine
Satzung erarbeitet mit der Anpassung der Überziehungskosten der
Betreuungszeiten. Wir möchten das mit einer aktualisierten Mitteilung
an Sie weitergeben und hoffen das bis spätestens 18.12.2020
vornehmen zu können. Sobald diese Beträge vorliegen, erhalten Sie die
entsprechenden Informationen von mir.
01.12.2020 Seit heute gelten weitere einschränkende Regelungen in Verbindung
mit der Eindämmung des pandemischen Geschehens in Sachsen.
Für unsere Kindereinrichtung heißt das konkret:
- strikte Trennung der Gruppenkomplexe im Gebäude und im Garten,
Betreuung soll von einem festen Mitarbeiterteam umgesetzt werden
- Betretungsverbot für den Gruppenbereich
- eingeschränkte Öffnungszeiten von 6.00 – 16.30 Uhr
- Tragen der MNB im Gebäude und auf dem Parkplatz der Einrichtung
- Einhaltung des Mindestabstandes und Beachtung als auch
Umsetzung der Hygienevorschriften im Gebäude
- Mitteilung zu den Betreuungszeiten für die zu betreuenden Kinder im
Vorfeld
- es sollten sich so wenig, wie möglich zusätzliche Personen im Haus
befinden – daher bitte nur eine Bringe- und Abholeperson vorsehen
- ab sofort können keine therapeutischen Behandlungen stattfinden und
alle zusätzlichen Angebote (Holzwerkstatt) müssen ebenfalls
ausgesetzt werden
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen im Haus, als auch
auf unserer Internetseite!
Die aktuellen Regelungen können Sie hier nachlesen:
http://schule-sachsen.de/20_11_27_KITA_Eingeschraenkter_Regelbetrieb.pdf
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang auch die aktuelle Allgemeinverfügung
des Landkreises Mittelsachsen, welche auf unseren Betrieb Auswirkungen hat!
https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/behoerden/regelungen-deslandkreises.html

26.11.2020 Leider können wir aktuell, auf Grund der personellen Situation, die
Öffnungszeiten nicht vollumfänglich anbieten. Ab dem 30.11.2020 –
23.12.2020 wird unser Haus nur bis 16.30 Uhr das Betreuungsangebot
für sie bereitstellen. Falls es in dem Zusammenhang Fragen oder
Probleme gibt, sprechen Sie mich bitte an.

26.11.2020 Unsere Kreativ AG für die zukünftigen Schulkinder wird sein erstes
Treffen erst im Januar 2021 anbieten. Bitte entnehmen Sie die neuen
Termine dem Aushang im Bereich der Vorschulgruppe.
26.11.2020 Sicher haben sich unsere Kinder auf unser zusätzliches Angebot
„Tanzen“ gefreut. Leider können wir aktuell dieses Angebot nicht
umsetzen, da sich hier die Kinder aus dem ganzen Kindergartenbereich
zusätzlich mischen würden. Wenn sich die Infektionslage wieder
entspannt, werden die Kinder wieder daran teilnehmen können. Sie
erhalten die entsprechenden Informationen von den
Gruppenerzieherinnen dazu.
13.11.2020 Leider macht auch um unsere Einrichtung das aktuelle
Infektionsgeschehen keinen Bogen und es wurde uns ein positives
Testergebnis einer Familie gemeldet, wo das Kind unsere Einrichtung
besucht. Bisher haben wir keine Einschränkungen für alle weiteren
Eltern und hoffen aktuell auch das es dabei bleibt. Hier sind wir auf die
Vorgaben des örtlichen Gesundheitsamtes angewiesen. Bitte halten Sie
die Hygienevorschriften ein, welche sichtbar im Haus zu erkennen sind.
Falls es in anderen Familien zu Testungen kommt und positive
Testergebnisse sind die Folge, teilen Sie uns das bitte unverzüglich mit.
In solchen Fällen ist es ratsam Kontakt mit dem Gesundheitsamt
aufzunehmen.
12.11.2020 Unsere Festwoche ist leider sehr still und ohne größere Aktivitäten an
uns vorbeigezogen. In den einzelnen Gruppen fanden jedoch
Höhepunkte im Rahmen des Kindergartengeburtstages statt und die
Kinder haben auf ihre Weise dieses Fest erleben können.
Sehr glücklich sind wir darüber, dass wir trotz der Einschränkungen die
ganze Woche unseren Wintermarkt mit den vielen schönen Produkten,
welche in den Gruppen entstanden sind, anbieten konnten. Dank der
großartigen Unterstützer der Käufer haben wir eine enorme
Spendensumme zu verzeichnen. Die Einnahmen in der ganzen Woche
belaufen sich auf 1400,00 €. Damit haben wir überhaupt nicht
gerechnet. Viele Käufer haben neben dem Preis großzügige Spenden
für die Kindertagesstätte geleistet, einen herzlichen Dank an alle!!!!
Trotz der Absage unserer Veranstaltungen der letzten Woche nehmen
wir auch viele Ideen mit in das nächste Jahr. Die Ideen, welche zu
unserem Kinderfest umgesetzt worden wären, sollen nun zu unserem
Fest im Sommer 2021 zum Tragen kommen. Da der Wintermarkt sehr
gut angenommen wurde, wollen wir auch den Gedanken im Jahr 2021
wieder aufleben lassen und hoffen natürlich auf regen Zuspruch.
29.10.2020 Die aktuellen Entscheidungen der Bundesregierung zwingen uns dazu
die geplanten Veranstaltungen unserer Festwoche v. 02.11. –
06.11.2020 weiter zu reduzieren. Alle Veranstaltungen, wo sich
Ansammlungen von Menschen ergeben finden nicht statt. Das betrifft
die Aufführung des Guckkastentheaters am 03.11., die Verkostung

durch Herrn Grimmer am 05.11. und das Feuerwerk mit
Speisenangebot am 06.11.2020. Unser Wintermarkt wird für Sie in der
ganzen Woche auf unserem Parkplatz jeweils in der Zeit von 14.00 –
16.30 Uhr geöffnet sein. Bitte vermeiden sie größere Ansammlungen
und halten Sie die Abstandsregeln, als auch das Tragen der MundNasebedeckung in unserem Gelände ein. Viele Produkte sind in
unseren Gruppen entstanden und wir würden uns über einen guten
Verkauf freuen.
16.10.2020 Auf Grund des erhöhten Infektionsgeschehens entschlossen sich die
Mitglieder des Elternrates und das Team der Kindertagesstätte
Storchennest unsere Festwoche vom 02.11. – 06.11.2020 um einige
Aktivitäten zu kürzen. Wir wollen nur die Höhepunkte, welche im
Außengelände umgesetzt werden können aktuell anbieten. Im Laufe
der nächsten Woche werden Sie über einen Handzettel informiert. Wir
hoffen Sie zeigen dafür Verständnis und freuen uns trotz allem auf
Gäste am 06.11.2020 zu unserem Feuerwerk und dem anschließenden
Lampionumzug. Bleiben Sie alle gesund!
02.10.2020 Die Schließtage für das Jahr 2021 wurden festgelegt und diese können
Sie in einem gesonderten Schreiben auf unserer Seite nachlesen bzw.
im Schaukasten der Kindertagesstätte.
02.10.2020 Der Stadtrat von Hainichen hat am 16.09.2020 in seiner Beratung eine
neue Beitragsordnung für die Kindertagesstätten der Stadt
verabschiedet. Sie werden die aktuelle Anpassung demnächst auf
unserer Internetseite finden, jedoch auch im Schaukasten der
Kindertagesstätte im Eingangsbereich wird diese für Sie ausgehangen
sein. Bitte informieren Sie sich zu den neuen Beiträgen, welche dann
auf Ihrer Novemberberechnung zur Zahlung kommen.
Ab Januar 2021 wird es eine Anpassung der Serviceleistungen des
Küchendienstes geben. Die Mitarbeiter profitieren von der Erhöhung
des Mindestlohnes und die Mitarbeiter im Altenpflegeheim haben
ebenfalls eine tarifliche Erhöhung zu erwarten, welche auf den
Essenpreis Auswirkung haben wird. Die neuen Regelungen dazu
werden Sie ebenfalls demnächst einsehen können.
02.10.2020 Ab sofort wird unser Spätdienst ab 16.30 Uhr in unserem
Bewegungsraum anzutreffen sein. Bitte beachten Sie diese Regelung
bei einer ungünstigen Wetterlage, wenn der Außenbereich nicht zur
Verfügung steht.
02.10.2020 Am 30.09.2020 haben wir mit tatkräftiger Unterstützung durch den
Elternrat unseren Kuchenbasar angeboten. Vielen Dank allen fleißigen
und kreativen Bäckern. Pünktlich 16.30 Uhr waren alle Kuchen verkauft
und unsere Kasse gut gefüllt. Viele Eltern unterstützten uns mit einer
zusätzlichen Spende und es waren am Ende 370,00 € in der Kasse
gelandet. Dieses Geld werden wir im Rahmen unserer Feierlichkeiten

zu unserem 30 – jährigen Kindergartengeburtstag verwenden, um die
Angebote für unsere Kinder kostenfrei anbieten zu können.
29.09.2020 Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30 – jährigen Bestehen unserer
Kindereinrichtung haben wir für alle Familien einen Handzettel mit den
Programmpunkten erarbeitet und übergeben. Hier können sie sich
zunächst einen groben Überblick zur Ausgestaltung der Vorfestwochen
machen. Weitere detailliierte Daten werden ihnen über ihre Gruppen
mitgeteilt. Zu den Angeboten am Nachmittag freuen wir uns, wenn wir
rege Zuspruch erhalten. In der Woche v. 19. – 23.10.2020 wird die
sportliche Betätigung großen Raum einnehmen und nachmittags
werden sich verschiedene Akteure vorstellen, wie der Inlinersport oder
die Tanzgarde des Rossauer Karnevalvereins.
Am 30.09.2020 starten wir mit unserem Kuchenbasar. Die Erlöse
kommen zu 100% unseren Kindern zu Gute. Alle Angebote während
unserer Festtage sollen für unsere Kinder kostenfrei frei, dafür werden
wir die Einnahmen verwenden.
02.09.2020 Wir werden ab Oktober 2020 wieder mit unserem Chorangebot starten
und mit unserem Tanzangebot. Beide Angebote richten sich an unsere
Kinder der altersgemischten Kindergartengruppen. In den
Gruppenbereichen erhalten Sie dazu die erforderlichen Informationen
und die Anmeldelisten liegen dort ebenfalls aus. Bitte beachten Sie bei
der Anmeldung, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind klären, dass es
ein beständiges Angebot ist und es bis zum Schuljahresende 2021
bestehen wird.
02.09.2020 Im September und Oktober 2020 werden in allen Gruppen des Hauses
die Gruppenelternabende stattfinden. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass aus jeder Familie nur eine Person daran teilnehmen
kann und eine Mund-Nasebedeckung zu tragen ist.
02.09.2020 Die Eltern unserer zukünftigen Schulkinder (Geburten v. 01.07.2014 –
30.06.2015) sind aufgefordert die Schulanmeldung an der Grundschule
Hainichen mit der Geburtsurkunde oder einer amtlich bestätigten
Sorgerechtserklärung in der Zeit v. 14.09. – 18.09.2020 vorzunehmen.
Die Eltern der Kinder aus der Gemeinde Rossau nehmen die
Anmeldung in der Grundschule in Seifersbach vor, am 09.09.2020 in
der Zeit von 7.30 – 17.00 Uhr oder am 10.09.2020 zwischen 7.30 –
11.00 Uhr.
28.08.2020 Unsere zukünftigen Vorschulkinder begrüßen wir am Montag recht
herzlich in ihrer neuen Gruppe, dem Igelbereich. ☼ Die Erzieherinnen
haben alles ganz fleißig vorbereitet, so dass ihr am Montag gut
ankommen könnt. Sicher sind alle schon mächtig nervös! Ihr könnt
sicher sein, dass Jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht.
28.08.2020 ☺ Wir wünschen allen Schulanfängern einen tollen Tag, eine gut
gefüllte Zuckertüte und eine schöne Feier mit ihren Familien. Behaltet

unsere Kindertagesstätte in guter Erinnerung und vielleicht ergibt sich
die Gelegenheit mal zu einem Besuch bei uns in der Einrichtung, wir
würden uns auf jeden Fall freuen.
27.08.2020 Ab dem 01.09.2020 tritt eine neue Allgemeinverfügung für unseren
Bereich in Kraft, diese wird bis zum 21.02.2021 wirken.
Daraus resultierende Regelungen für unser Haus:
- alle einrichtungsfremden Personen müssen in der Einrichtung eine
Mund-Nasebedeckung tragen
- es wird weiterhin die tägliche Gesundheitsmeldung durch die
sorgeberechtigten Personen zu unterschreiben sein
- alle Familien müssen die Kenntnisnahme zum Betretungsverbot in der
Einrichtung unterschreiben, dazu werden Sie von den
Gruppenerzieherinnen ein Dokument zur Unterschrift erhalten
- die Bringe- und Abholepersonen haben keinen Zutritt zum
Gruppenbereich
- die Familien teilen in der Vorwoche ihre Betreuungsbedarfe für die
kommende Woche mit
- es ist auf Abstandsregeln im Haus zu achten
27.08.2020 Am 05.09.2020 wird die HWG im Wohngebiet Thomas – Münzer –
Siedlung ein kleines Fest, anlässlich des 65 – jährigen Bestehens
organisieren. Eine Kindergruppe unserer Einrichtung wird dazu einen
kulturellen Beitrag leisten. Ab 14.30 Uhr sind bereits Angebote für die
Kinder nutzbar und unser Auftritt wird die Besucher ca. 15.30 Uhr
erfreuen. Sie sind herzlich dazu eingeladen.
26.08.2020 Ab dem 02.09.2020 kann Frau Dittrich wieder die Musikschule in
unseren Räumlichkeiten anbieten. Momentan können die bereits
angemeldeten Kinder dieses Angebot nutzen. Sprechen Sie sich dazu
bitte mit Frau Dittrich ab. Wenn unsere Umbaumaßnahmen in der
Katzengruppe beendet sind, können auch weitere interessierte Kinder
daran teilnehmen. Entsprechende Informationen erhalten Sie dazu von
Frau Dittrich.
26.08.2020 Wir befinden uns vollumfänglich in der Planung zu unseren
Festlichkeiten anlässlich des 30 – jährigen Bestehens unserer
Kindereinrichtung. In diesem Zusammenhang planen wir eine
Bildpräsentation der zurückliegenden 30 Jahre. Leider haben wir aus
den Jahren 1990 – 2005 eher wenig Bildmaterial zur Verfügung, daher
der Aufruf an Sie: Wer kann uns Bilder aus dem Zeitraum zur
Verfügung stellen?
Wir freuen uns über Bilder jeglicher Art, sprechen Sie dazu die Leiterin
Anke Fischer oder unsere pädagogischen Mitarbeiter an.
Vielen Dank bereits jetzt für die Unterstützung.

26.08.2020 In unserer Elternratsvertreter beobachteten in der Vergangenheit
vermehrt, dass Familienmitglieder beim Bringen und Holen Ihrer Kinder
in den Fahrzeugen, die Kinder nicht angeschnallt sind, auf dem
Vordersitz sitzen oder sogar auf dem Schoß des Beifahrers. Im Zeichen
der Sicherheit bitten wir solche Umgänge abzustellen und die Regeln
der Verkehrssicherheit zu beachten. Fällt Ihnen derartiges Verhalten
auf, scheuen Sie sich nicht und sprechen diese Personen entsprechend
an. Kommt es zukünftig zu Auffälligkeiten in diesem Bereich wird sich
der Elternrat an die Ordnungsbehörde wenden.
06.08.2020 Liebe Eltern, wir beobachten zunehmend, dass Eltern oder
abholeberechtigte Personen in der Kindertagesstätte keine Mund und
Nasebedeckung tragen oder diese erst nach Aufforderung nutzen. Ich
möchte hiermit nochmals auf die aktuelle Allgemeinverfügung v.
14.07.2020 verweisen, wo Personen verpflichtend dazu aufgefordert
werden. In den Eingangsbereichen finden Sie die entsprechenden
Aufforderungen, welche nicht zu übersehen sind. Ebenso besteht in
allen Eingangsbereichen die Möglichkeit der Händedesinfektion beim
Betreten des Hauses, als auch in den Vorräumen der Gruppenbereiche.
Bitte gehen Sie umsichtig und pflichtbewusst mit diesen
Vorkehrungsmaßnahmen um!
31.07.2020 Ebenfalls ab September 2020 planen wir wieder die Therapien für
unsere Integrationskinder im Haus. Die Therapeuten werden dazu
informiert und klären dann mit den jeweiligen Eltern inwieweit diese in
der Einrichtung genutzt werden.
31.07.2020 Ab September 2020 wird auch Frau Hermann wieder die mobile
Holzwerkstatt für unsere Vorschulkinder anbieten können. Dazu wird
am 02.09.2020 ab 15.00 Uhr ein Schnupperkurs für alle interessierten
Kinder und Familien angeboten. Dieser wird in unserem Kreativraum im
Untergeschoss zu finden sein. Bei Fragen in dem Zusammenhang
wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Gruppenerzieherinnen oder gern
auch an mich.
Vorab können Sie sich bereits auf der Internetseite informieren oder
Frau Hermann kontaktieren. www.kinder-holzwerkstatt.de
31.07.2020 Ab September 2020 wird der Komplex der Katzengruppe einer
Komplettrenovierung unterzogen. Dafür wird das Team der
Katzengruppe im August die Zimmer freiziehen und die Kinder der
Gruppe werden in der Zeit der Renovierung im Bewegungsraum und
den angrenzenden Räumlichkeiten einziehen. Unsere Kinder der
Gruppe 10 ziehen übergangsweise in den Igelbereich mit ein, hier
eingeschlossen auch die zukünftigen Vorschulkinder. Nach Abschluss
der Maßnahme haben wir dann alle Gruppenbereiche grundhaft
renoviert, als auch an aktuelle Erfordernisse angepasst und die Kinder
können gute Lern- und Spielmöglichkeiten nutzen.

31.07.2020 Der jugendzahnärztliche Dienst des Landratsamtes Mittelsachsen hat
sich zur Untersuchung der Kinder angemeldet. Für alle
Kindergartenkinder findet die Untersuchung am 19.08.2020, ab 8.00
Uhr bei uns im Haus statt. Bitte bringen Sie dafür die blauen
Vorsorgehefte mit!
Am 20. und 21.08.2020 wird Frau Dr. Köhler mit allen
Kindergartenkinder dann die Prophylaxe Behandlung bei uns im Haus
anbieten. Sie wird jeweils ab 9.00 Uhr im Haus sein und dann mit den
anwesenden Kindern das korrekte Zähne putzen besprechen, ebenso
wird die gesunde Ernährung eine Rolle spielen. Bitte bringen Sie auch
dafür die Vorsorgehefte mit!
30.07.2020 Ab dem 03.08.2020 wird Frau Dana Dornis unser Team der Pädagogen
verstärken. Frau Dornis wird ab Ende August 2020 eine
berufsbegleitende Ausbildung als Erzieherin beginnen und ihre
berufspraktische Ausbildung zunächst in unserer Hasengruppe
absolvieren. Wir wünschen ihr dafür viel Kraft, mit ihnen einen guten
Austausch und für die Kinder eine zuverlässige Bezugsperson.
24.07.2020 In der Woche vom 20.07. – 24.07.2020 probierten sich unsere
Igelkinder mit unterschiedlichen kreativen Techniken aus. Es
entstanden zahlreiche wunderschöne Ergebnisse.
Das Team der Igelgruppe hat viele Exponate zu einer kleinen
Ausstellung im Küchengang für die Eltern, Kinder und Gäste des
Hauses zusammengestellt. Wir laden alle herzlich ein, diese zu
betrachten.
22.07.2020 Unsere Hasenkinder nutzen gern den benachbarten Platz gegenüber
der Kindertagesstätte. Leider mussten sie feststellen, dass vermehrt
Unrat umherlag bzw. Bänke umgestoßen und zum Teil defekt sind. Das
ist natürlich zum Spielen ungeeignet. Daraufhin schrieben sie einen
Brief an den Bürgermeister und dieser nahm sich sofort der Sache an
und holte sich alle Beteiligten ins Boot. Daraufhin besuchte der
Bürgermeister die Kinder vor Ort und kam mit ihnen ins Gespräch. Es
konnten unkomplizierte und schnelle Lösungen gefunden werden.
Darüber freuen sich nicht nur die Kinder, auch die Mitarbeiter unseres
Hauses. Wollen wir nun hoffen, dass der Zustand uns lange erhalten
bleibt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball!
17.07.2020 Zum 18.07.2020 tritt die neue Allgemeinverfügung für den Kitabereich in
Kraft. Diese löst die vorherige Version ab und für uns ergeben sich
keine Veränderungen.
Weiterhin müssen die Bringe- und Abholepersonen in der Einrichtung
eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, auf den Mindestabstand ist zu
achten, die Einhaltung des Hygienekonzeptes hatte hohe Priorität, der
Gruppenbereich darf nur vom Personal betreten werden, die tägliche
Gesundheitsmeldung und Elterngespräche können unter den
bekannten Hygienemaßnahmen stattfinden. Wir werden weiterhin ihre

Bedarfszeiten zur Betreuung abfragen, um einen optimalen
Diensteinsatz der Mitarbeiter organisieren zu können.
Diese Allgemeinverfügung hat bis zum Ende der Sommerferien in
Sachsen Bestand. Sie finden die aktuelle Version auf unserer
Startseite.
15.07.2020 Ebenfalls ab September wird mit dem Bau eines weiteren Sandkastens
im Außengelände gestartet. Nach Abschluss der Maßnahme können
unsere Kinder dann eine weitere Spielmöglichkeit nutzen.
15.07.2020 Ab dem September 2020 werden wir unseren letzten Gruppenbereich
grundhaft sanieren können. Das wird der Komplex unserer
Katzengruppe sein. Dafür müssen wir den gesamten Bereich freiziehen
und während der Modernisierungsmaßnahmen nutzen die Kinder und
Mitarbeiterinnen unseren Bewegungsraum für alle Gruppenaktivitäten.
Dort angeschlossen haben die Kinder ihre Garderobe, den Kreativraum
und einen Sanitärbereich zur Nutzung.
Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass während dieser Zeit beide
Gruppen des Bereiches die Aktivitäten gemeinsam umsetzen und es zu
Einschränkungen kommen kann. Wir hoffen auf ihr Verständnis. Die
Arbeiten werden ca. 6 Wochen andauern, so dass die Kinder dann ca.
Mitte Oktober wieder in den neu gestalteten Gruppenbereich umziehen
können.
14.07.2020 Ab dem 03.08.2020 werden wir unsere beliebte Spiel- und
Kontaktgruppe wieder anbieten können. Diese ist gerade für unsere
neuen Familien und deren Kinder eine gute Möglichkeit vor Aufnahme
schon mal Kitaluft zu schnuppern gedacht. Alle Familien, welche hierfür
in Frage kommen wurden angeschrieben und wir würden uns freuen,
wenn davon rege Gebrauch gemacht wird. Diese Möglichkeit erleichtert
es den Kindern den Übergang von der Familie zur Kindereinrichtung
ausgewogener auszugleichen und dieses neue Flair kennenzulernen.
Kerstin Schirach betreut unsere Gruppe und startet ca. 15.15 – 16.00
Uhr jeweils montags. Es sollte nur eine erwachsene Person anwesend
sein mit dem aufzunehmenden Kind. Geschwisterkinder können
während dieser Zeit in ihren Gruppen spielen. Bitte rüsten sie sich mit
rutschfesten Socken aus und finden sich zur verabredeten Zeit im
Bewegungsraum ein.
13.07.2020 Auch in unserem Haus drehen sich die Uhren weiter und der
Schuleintritt unserer älteren Kinder des Hauses rückt merklich näher.
Doch bevor es soweit ist, werden viele Familien noch ihren
wohlverdienten Urlaub genießen können. Wir wünschen ihnen beste
Erholung und mit ihren Kindern ruhige Tage.
Mit Beginn des neuen Schuljahres am 31.08.2020 wird es in der Kita
wieder einige personelle Anpassungen geben. Diese sehen wie folgt
aus:

- Annette Schindler wird zukünftig in der Hasengruppe zum Einsatz
kommen
- Marlen Geidelt wechselt ab 31.08.2020 in die Vorschulgruppe
- Lisa Dittrich wird das Team der Spatzengruppe verstärken
- Andrea Morgenstern kommt in der Teddygruppe zum Einsatz
Allen Kolleginnen wünschen wir gutes Gelingen in ihren neuen
Einsatzbereichen und mit ihnen eine gewinnbringende
Zusammenarbeit.
10.07.2020 Die Kinder unserer Hasengruppe nutzen in der Regel 1x wöchentlich
den Spielbereich gegenüber unserer Einrichtung. Leider mussten sie
feststellen, dass der Platz stets mit Unrat versehen wird und die Pflege
zu wünschen übriglässt. Daraufhin haben sie einen Brief an den
Bürgermeister geschrieben und um Abhilfe gebeten. Sehr zeitnah
setzte er alle Hebel in Bewegung und kontaktierte alle Einrichtungen
des Umfeldes, um diesen Problem ein Ende zu setzen. Wir freuen uns,
dass der Bürgermeister sich dieser Sache so unkompliziert zuwendet
und ein Ohr für die Kinder hat. Es bleibt nun nur noch offen, ob die
Beteiligten sich auch aktiv einbringen, damit die Kinder ungestört
Spielideen nachgehen können.
02.07.2020 Wir möchten an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Familien
richten, welche mit der Spende, ihres nicht zu zahlenden
Elternbeitrages während der coronabedingten Schließzeit, unsere
Einrichtung unterstützten. Diese Gelder werden wir zu unserer
Festwoche im November 2020, anlässlich unseres 30 – jährigen
Bestehens einsetzen.
Ein weiterer Dank geht an die Logopädische Praxis von Frau Ettelt. Sie
spendete uns einen Gutschein zum Einlösen für eine Hüpfburg. Diese
planen wir im August, an einem Tag den Kindern zum Toben zur
Verfügung zu stellen. Wann das genau passieren wird, erfahren Sie im
Hausaushang.
Der Gartenbaubetrieb Martin aus Hainichen stellte uns bereits
wiederholt frisch geerntete Gurken zum Verzehr zur Verfügung. Vielen
Dank auch an sie. Unsere Kinder hat es sehr gefreut, den gerade diese
sind sehr beliebt zum Frühstück, als auch Vesper.
26.06.2020 Ab dem 29.06.2020 wird es in vielen Kindereinrichtungen in Sachsen
wieder einen Regelbetrieb geben. Auch unsere Kindereinrichtung
betrifft dies, solange kein erhöhtes Infektionsgeschehen in unserer
Region zu verzeichnen ist. Trotz allem wird es weiterhin strenge
Auflagen zu Hygienestandards, zur Handhabung im Umgang mit
Erkrankungen, als auch zur Ausgestaltung der Öffentlichkeitsarbeit
geben. Es können wieder Elternveranstaltungen, Elterngespräche und
Aktionen in den Gruppen stattfinden. Weiterhin bleibt das Tragen der
Mund- und Nasebedeckung für alle Personen, welche das Haus

betreten. Unsere Mitarbeiter und Kinder sind davon ausgeschlossen.
Wir appellieren nochmals an alle Eltern diese Regel zu beachten!
Weiterhin werden wir die Eltern jeweils in der Vorwoche zu den
Betreuungsbedarfen der darauffolgenden Woche befragen, um unseren
Personaleinsatz optimaler gestalten zu können, gerade jetzt mit Hinblick
auf die nahende Urlaubszeit. Wir hoffen Sie zeigen dafür Verständnis
und unterstützen unsere Mitarbeiter in den Gruppen entsprechend.
Sie werden weiterhin eine tägliche Gesundheitsbestätigung
dokumentieren müssen. Hierzu wird es wahrscheinlich ab dem
01.07.2020 ein angepasstes Dokument geben.
Unser Garten wird ab der nächsten Woche wieder für alle Kinder
uneingeschränkt zur Verfügung stehen, darauf freuen wir uns ganz
besonders. Das Betreten der Gruppenbereiche, als auch der
Sanitärräume bleibt weiterhin untersagt, daher nutzen Sie wie gewohnt
die Möglichkeiten in den Gruppen, um sich bemerkbar zu machen. Es
ist uns nun auch wieder gestattet gruppenübergreifend das Personal
einzusetzen. Damit wird es uns eher möglich sein, auf
Betreuungsbedarfe der Eltern einzugehen. Wir werden zunächst von
externen Angeboten Abstand nehmen bis zum Ende der Sommerferien.
Ab dem Herbst 2020 entscheiden wir dazu neu.
Gern können Sie sich auch zu den gesetzlichen Vorgaben in der
aktuellen Allgemeinverfügung informieren, welche auf unserer Startseite
zu finden ist.
22.06.2020 Für alle Eltern deren Kinder in der Zeit v. 01.07. 2015 – 30.06.2016
geboren sind. Am 24., 28. und 29.07.2020 wird das Landratsamt
Mittelsachen in unserem Haus wieder die Untersuchungen für die 4 –
jährigen Kinder anbieten. Auf Grund der Beschränkungen können
jedoch in diesem Jahr keine Eltern an der Untersuchung teilnehmen,
sondern unsere Mitarbeiterinnen werden im Haus dafür zuständig sein.
Alle Eltern, welche die Untersuchung in Anspruch nehmen wollen,
erhalten im Vorfeld die Unterlagen mit der entsprechenden
Einverständniserklärung ausgehändigt. Bitte denken Sie am
Untersuchungstag daran, alle erforderlichen Dokumente in einem
verschlossenem Umschlag in der Einrichtung abzugeben. Vielen Dank.
18.06.2020 Für unsere Kinder, welche im September 2020 in den Vorschulbereich
wechseln werden, rückt die Zeit immer näher. Viele sind schon sehr
gespannt, was sie dann erwarten wird. Leider können wir in diesem
Jahr keine Elternveranstaltung, wie in den zurückliegenden Jahren
anbieten und mussten über neue Strategien nachdenken. In den
nächsten Tagen werden alle zukünftigen Vorschüler einen Brief
erhalten, mit wichtigen Informationen zur Vorbereitung auf das letzte
Jahr in unserer Kindertagesstätte. Also seid gespannt darauf!

11.06.2020 Am 16.06.2020 wird in ganz Deutschland der bundesweite Aktionstag
zum Haus der kleinen Forscher in allen teilnehmenden
Kindertagesstätten umgesetzt. Mit den Kindern werden mit Angebote
zum Thema „Von der Quelle bis ins Meer – Wasser neu entdecken!“
konfrontiert werden. Alle unsere Gruppenbereiche haben sich
umfassend darauf vorbereitet und Angebote in dem Zusammenhang
vorbereitet. Gern können Sie sich auch auf der Website der Stiftung
kundig machen bzw. mit eigenen Ideen den Forschergeist Ihrer Kinder
anregen. Viel Spaß dabei!

aktionstag@haus-der-kleinen-forscher.de
www.tag-der-kleinen-forscher.de
05.06.2020 Mit Bekanntgabe der neuen Allgemeinverfügung wird sich bis Ende Juni
2020 nichts grundlegend ändern. Es besteht weiterhin die Pflicht eine
Mund-Nasebedeckung in der Kindereinrichtung zu tragen.
Elternveranstaltungen können unter hohen Sicherheitsvorgaben
stattfinden. Wir werden bis Ende Juni jedoch dazu keine
Veranstaltungen umsetzen. Weiterhin wird es einen eingeschränkten
Regelbetrieb geben, mit den aktuellen Öffnungszeiten von 6.00 – 16.30
Uhr und der täglichen Gesundheitsmeldung.
Vielen Dank an dieser Stelle an alle Familien, welche sehr sorgsam
und umsichtig mit allen aktuellen Vorschriften umgehen.
Der aktuelle Elternbrief zum Umgang mit den Elternbeiträgen ist in
der Kindereinrichtung zur Einsicht ausgehangen und auf unserer
Internetseite zum Nachlesen eingestellt. Falls diesbezüglich
Fragen entstehen, können Sie sich gern an mich wenden.
Ihre Leiterin Anke Fischer
28.05.2020 Nach einer längeren Ausfallzeit wird auch Annette Schindler ab dem
02.06.2020 wieder im Team der Spatzengruppe zum Einsatz kommen.
28.05.2020 Ab dem 02.06.2020 wird eine neue Mitarbeiterin unser Team
verstärken. Frau Heike Eichhorn wird zunächst im Bereich der
Kinderkrippe (Bienen- und Mäusegruppe) eingesetzt werden. Ab dem
Herbst 2020 wird sie ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin
beginnen und ihre Praxisanteile in unserem Haus umsetzen können.
19.05.2020 Für alle Familien, welche ab dem Herbst Ihre Kinder zu uns ins Haus
bringen wollen, werden im Juni 2020 Elternveranstaltungen stattfinden.
Alle Familien werden dazu gesondert angeschrieben und erhalten in
den Veranstaltungen hilfreiche Informationen zum Start hier in der
Einrichtung. Bitte planen Sie dafür ca. 1 Stunde ein.
19.05.2020 Seit gestern läuft in unserem Haus der eingeschränkte Regelbetrieb.
Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen und das große Verständnis was

wir durch Sie erfahren durften. Wir haben bereits jetzt bemerkt, dass wir
sicher noch so Einiges anpassen müssen. Bitte zeigen Sie Verständnis,
wenn noch so manche Dinge auf dem Prüfstand stehen. Unsere Kinder
haben viele veränderte Dinge bisher gut angenommen und finden sich
unter den neuen Bedingungen prima zurecht.
Hier nochmal die Gruppenzuordnung mit den jeweiligen
Stammerzieherinnen:
Kinderkrippe Bienen und Mäuse – Simone, Claudia, Yvonne, Lena und
Kerstin Ludwig
Kinderkrippe Käfer und Teddy – Kerstin Schirach, Silvana, Mandy
Stenzel, Andrea, Anne und Carolin
Hasengruppe – Marlen, Jana, Mandy Brauer, Katja und zusätzlich
unterstützt uns Melina Richter
Spatzengruppe – Annett Berthold, Maika, Janine und unser Praktikant
Frederik
Katzengruppe – Bärbel, Petra, Olivia und Wiebke
Igelgruppe – Kerstin Göpel, Lisa, Franziska und Ramona
Wir werden versuchen, so lange wie möglich diese Komplexe von 6.00
– 16.30 Uhr mit stets dem gleichen Personal zu besetzen. Es zeichnet
sich doch bereits jetzt ab, dass das während der Urlaubszeit absolut
herausfordernd sein wird und ich es nicht ausschließen kann, dass
angrenzende Bereiche in den Morgen- und Abendzeiten
zusammengelegt werden.
19.05.2020 Am 01. Juni werden sicher alle eine Überraschung für ihre Kinder zum
Kindertag organisieren. Dieses Jahr fällt der Tag auf einen Feiertag.
Auch wir wollen mit den Kindern, jedoch in anderen
Organisationsformen als bisher, diesen besonderen Tag für die Kinder
würdigen. In der nächsten Woche erhalten Sie dazu genauere
Informationen, wie es in den einzelnen Gruppen umgesetzt wird.
19.05.2020 Leider müssen wir allen Kindern und Eltern mitteilen, dass bis Juli 2020
keine Holzwerkstatt mehr in den Räumen der Kita stattfindet. Frau
Herrmann wird sich mit allen vertraglich gebundenen Familien in
Verbindung setzen.
Wir wünschen allen einen guten Start und hoffen, dass wir mit der neuen
Situation gut umgehen können. Bitte zeigen Sie Verständnis, wenn noch nicht
alles ganz rund läuft. Wir mussten uns innerhalb einer Woche völlig neu
organisieren und alle Forderungen in unseren Alltag unterbringen! Vielen Dank.
15.05.2020 Die Kinder der Hasengruppe haben zukünftig einen zweiten
Garderobenbereich. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft

zum aktuellen Garderobenbereich (Kinderwagenraum) Bitte beachten
Sie das am Montag beim Bringen der Kinder.
15.05.2020 Alle Kinder werden in den Stammgruppenbereichen von 6.00 – 16.30
Uhr von ihren jeweiligen Bezugserzieherinnen betreut. Bitte suchen Sie
daher mit Betreuungsbeginn diese Bereiche auf.
15.05.2020 Bitte rüsten Sie sich alle mit einer entsprechenden Mund-Nase
Bedeckung aus und versuchen Sie bitte die Aufenthaltszeiten im
Gebäude auf ein Minimum zu begrenzen. Vielen Dank.
15.05.2020 Ab Montag dem 18.05.2020 starten wir wieder mit der Betreuung in
unserer Einrichtung. Der Betrieb findet im eingeschränkten Regelbetrieb
statt. Es wird immer im Vorfeld die notwendige Betreuungszeit erfasst,
um die Mitarbeiter entsprechend einsetzen zu können.
15.05.2020 Auch im Monat Juni 2020 werden keine Therapeuten ihre
Behandlungen in unserem Haus umsetzen, bitte beachten das bei
individuellen Absprachen.
12.05.2020 Am 22.05.2020 bleibt unsere Einrichtung geschlossen.
12.05.2020 Sie erhalten im Laufe der Woche aktuelle Regelungen zur Umsetzung
der Forderungen der neuen Allgemeinverfügung zum Kitabesuch.
12.05.2020 Ab dem 18.05.2020 wird wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb in der
Kindertagesstätte stattfinden. Ab dem 18.05.2020 werden für alle
Familien die Gebühren für den Betreuungsplatz zur Berechnung
kommen.
08.05.2020 Alle geplanten Elternveranstaltungen entfallen bis auf Weiteres, jedoch
mindestens bis zum 30.06.2020.
08.05.2020 Unser geplantes Zuckertütenfest wird nicht in der ursprünglich
geplanten Form stattfinden können, sondern in einer anderen Art und
Weise und mit einem neuen Termin.
08.05.2020 Unsere Elternratsberatungen können aktuell nicht in der gewohnten
Weise umgesetzt werden, dazu erfolgen über den
Elternratsvorsitzenden Herrn Sanner, in Absprache mit Frau Fischer
weitere Informationen.
08.05.2020 Wir erwarten am heutigen Abend weitere Informationen zum Vorgehen
und der Öffnung zum Kitabetrieb.
08.05.2020 Vielen Dank allen Familien, welche unserer Aufforderung zum
Gestalten der Schmunzelsteine gefolgt sind. Auch vielen Dank für die
liebevollen Rückmeldungen zu unseren Grußbotschaften aus den
Gruppen.
08.05.2020 Wir sind weiterhin im Notbetrieb, daher finden bis Ende Mai 2020 keine
Therapien in unserer Einrichtung statt.

