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Kontakt Kiga: 09 31 / 70 82 14 (Büro)   kiga.gerbrunn@elkb.de
Kontakt Krippe: 09 31 / 40 477 36    kinderkrippe.gerbrunn@elkb.de

www.kindergarten.apostelkirche-gerbrunn.de

Aktuelles aus der Kindertagesstätte:

Ferien- bzw. Schließzeiten der Kindertagesstätte für 2020 / 2021:
Weihnachten: 23.12.2020 - 08.01.2021
Fasching&Konferenztag: 15. - 17.02.2021
Betriebsausflug: ? Mai 2021
Brückentag: 04.06.2021
Sommerferien: 09. – 27.08.2021
Konferenztag:    30.08.2021
Erster Kita-Tag 2021: 31.08.2021

 Aktuelles aus dem Kindergarten:
Liebe Eltern,
dass Corona-Virus und die damit verbundenen Einschränkungen, auch in unserem  
Kiga-Alltag, haben uns noch fest im Griff. Spontan müssen wir auf Vorgaben vom 
Gesundheitsamt reagieren und diese umsetzen. 
Deshalb achtet bitte immer auf Aushänge und Emails die euch über den aktuellen  
Stand in Kenntnis setzen.

EINE BITTE...
Neben Corona wollen wir trotzdem nicht noch andere wichtige Themen vergessen  
und wenden uns mit einer Bitte an euch Eltern:
Achtet bitte darauf, dass ihr euren Kindern in die Brotbox wenig, bzw. keine 
Verpackungsmaterialien mitgebt. Von uns müssen täglich (siehe auch Aushang) 
größere Mengen an Müll entsorgt werden. 
Des weiteren würde sich so auch der Zuckeranteil, der oftmals in diesem 
verpackten Essen steckt, reduzieren.
Vielen Dank, fürs mitmachen.

AußERDEM...
• hängen wir in  diesem Jahr erst mal keinen Jahresplan aus, da viele Pläne 

durchkreuzt werden. Vielmehr möchten wir situativ unsere 
Aktionen/Feste auf die jeweilige Phase abstimmen und auf jeden Fall mit 
den Kindern eine kleinere Alternative durchführen und anbieten

• die gewohnten Motto- bzw. Mitbringtage einmal im Monat müssen 
aussetzen. Anderweitig finden immer wieder mal z.B. Bilderbuchkinos,... 
meist gruppenintern statt



• um ein längeres Aufhalten im Garderobenbereich zu vermeiden, wird die 
Bilderdokumentation per Bildschirm über unseren Kiga-Alltag entfallen

DANKE
sagen wir unserem wöchentlichen Frischobst Lieferant Ökokiste Schwarzach für 
die Brotboxen für jedes Kiga-Kind

Andacht gruppenintern 
Am 02. Oktober wollen wir mit den Kindern gruppenintern eine kleine Andacht 
feiern. Im Mittelpunkt steht natürlich das baldige Erntedankfest. 
Eure Kinder haben einen Zettel erhalten, auf dem eine Erntegabe steht. Diese 
bitte am Freitag, 02.10. zur Bringzeit mitbringen. Danke 
Damit schmücken wir zunächst unsere kleine Andacht am Freitag und danach 
wird das Obst und Gemüse für den Erntedankgottesdienst zur Apostelkirche 
gebracht. Nach dem Gottesdienst am Sonntag erhalten es die Kinder des 
„Goldenen Kinderdorfes“ im Frauenland.
Am Sonntag, 04.10. findet um 10:30 Uhr ein Erntedank-Gottesdienst in der 
Apostelkirche statt. Einen kleinen Beitrag dazu übernehmen ein paar Kinder der  
Rabengruppe. Vielen Dank an dieser Stelle für euren Einsatz 

Gruppenelternabend
Findet am Dienstag, 06. Oktober um 19:30 Uhr in den einzelnen Gruppen statt. 
An diesem Abend habt ihr die Möglichkeit offene Fragen zu klären, wir klären 
euch über eventuelle Coronamaßnahmen auf,...
Wir freuen uns über jeden der kommt, aus aktuellen Anlass aber bitte nur ein 
Elternteil.
Darüber hinaus werden wir auch ein bis zwei Elternvertreter für den Elternbeirat 
gruppenintern wählen. Wer verhindert ist, aber gerne dieses Amt übernehmen 
würde, bitte in der Gruppe schriftlich einreichen.
Bitte denkt daran, dass auch für diesen Abend unsere Gruppen 
„straßenschuhfrei“ sind. 
 Euer Kita-Team

Bei steigenden Infektionszahlen müsste der Elternabend kurzfristig abgesagt 
werden!

Wir gratulieren ... 

...Enni aus der Katzengruppe zur Geburt ihrer 
   Schwester Lotte. 

Herzlichen Glückwunsch

Aktuelles aus der Kinderkrippe:

Liebe Eltern,

für Kinder im Krippenalter sind die Jahreszeiten insofern sehr spannend, da sie schon 
auf dem Weg zu uns viele Veränderungen wahrnehmen und uns gleich erzählen 
wollen. Ob sie mit Gummistiefel und Schirm oder mit dem Auto gekommen sind, weil 
es regnet, ob sie eine neue Mütze aufhaben, weil es früh jetzt schon recht frisch ist, 
oder ob sie fast nichts sehen konnten, weil der Nebel so dicht ist.... 
All das sind Wahrnehmungen, die wir gesanglich, sprachlich, kreativ, motorisch und 
religiös begleiten. 
So feiern wir Erntedank Anfang des Monats. Die Kinder bekommen einen Zettel mit, 
auf dem sie Erntegaben stehen haben. Damit schmücken wir zunächst unsere 
Andacht am Freitag, den 02.10. und dann bringen wir das Obst und Gemüse für den 
Erntedankgottesdienst zur Apostelkirche. Nach dem Gottesdienst bekommen es die 
Kinder des „Goldenen Kinderdorfes“ im Frauenland.
Wir beschäftigen uns in den Gruppen auch mit dem Wetter. So gibt es eine Wetteruhr,  
die am Morgen von Kindern gestellt werden kann und wir werden „Wettersäckchen“ 
basteln, aus denen die Kinder das passende Wetter ziehen und legen können...
Auch die „Wochentage“ werden in der Krippe für die Kinder erlebbar. Wenn sie 
„sichtbar“ sind, werden wir sie ausstellen.
Außerdem wollen wir natürlich viel rausgehen.... Die Softshellanzüge sind für die 
Kinder sehr, sehr gut. 

Wir gratulieren Emil und seiner Familie aus der Käferruppe zu seiner 
Schwester Milena

Termine zum Vormerken,:
Sonntag, den 04.10.2020, Erntedankgottedienst um 10.30 Uhr in der Apostelkirche 
oder open air. Infos folgen.

Auf ein Neues: 
Wir laden Euch sehr herzlich zu unserem gruppeninternen Elternabend ein:

Käfer:              Montag, den 12.10. um 19.30 Uhr       im Turnraum des Kindergartens
Schäfchen:      Mittwoch, den 14.10. um 19.30 Uhr    im Turnraum des Kindergartens
Bienchen:        Donnerstag, den 15.10. um 19.30 Uhr im Turnraum des Kindergartens
(Bitte nur eine/r von jeder Familie)

Mittwoch, den 11.11.2020, Laternenbastelabend um 19.30 Uhr in der Krippe 
Freitag, den 13.11.2020 Martinsumzug der Krippe (Treffpunkt 17.00 Uhr im Garten 
der Krippe)

Bleibt gesund, Euer Krippenteam



Liebe Eltern,

ich begrüße Sie ganz herzlich, egal ob Sie mit Ihren Kindern gerade ganz 
neu bei uns einsteigen, oder schon länger dabei sind. Ich hoffe, Sie 
kommen gut erholt aus Ihren Ferien oder einer zumindest weniger 
anstrengenden Sommerphase. 

Turbulente Zeiten liegen hinter uns. Ein kleines Virus hat unser ganzes, 
schön durchgeplantes Leben auf den Kopf gestellt. Was vorher 
selbstverständlich schien, ist es jetzt nicht mehr. Sich Umarmen zur 
Begrüßung z.B. Sich frei im Haus bewegen und Angebote nach Neigung 
und Interesse auswählen. Arglos auf andere zugehen und ihnen nahe sein. 
Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch nicht klar, wie es genau weiter 
gehen wird im KiTa-Bereich. Geplant ist ein weitgehender Normalbetrieb. 
Aber das kann schnell vom Tisch sein, wenn die Infektionszahlen wieder 
nach oben gehen. Es ist zu hoffen, dass wenigstens das Gros der Menschen  
sich an die Regeln hält und so eine erneute Ausbreitung des Virus 
unwahrscheinlicher macht. Wir werden versuchen, so gut und so 
vernünftig wie möglich mit der Situation umzugehen. Als christliche 
Einrichtung liegt uns der Schutz der Schwachen besonders am Herzen. 
Andererseits sollen vor lauter Vorsicht die Mitmenschlichkeit und die 
Lebensfreude nicht völlig auf der Strecke bleiben. Der Elternbeirat hat uns -  
insbesondere unseren Leitungen und dem Team - gute Noten für den 
Umgang mit der Krise in diesem KiTa-Jahr ausgestellt. Das motiviert uns, 
es auch im neuen Jahr wieder mindestens genauso gut zu machen. Dabei 
hoffen wir natürlich auf Ihre Kooperation - nicht nur was die Corona-
Geschichte angeht. 

Überhaupt: Möge dieses Thema nicht zu dominant werden und die Freude 
am spielerischen Lernen nicht überschatten, die sonst unser Miteinander in  
der KiTa geprägt haben und weiterhin prägen sollen. So wünsche ich uns 
allen einen guten Start in das neue KiTa-Jahr!

Ihr Pfarrer J. Riedel


