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Kindertagesstätte der Apostelkirche
In der Setz 21, 97218 Gerbrunn

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:
Ergebnisse aus der Elternbeiratssitzung: 

– Der Mund-Nasen-Schutz sollte auf dem ganzen Kindertagesstättengelände 
getragen werden. Auf jeden Fall beginnt die Maskenpflicht in der Krippe am 
Gartentürchen, im Kiga an der Eingangstür und gilt für den gesamten 
Aufenthalt im Gebäude.

– Die Handdesinfektion vor Betreten des Gebäudes in der Krippe und im 
Windfang des Kindergartens ist ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der 
Pandemie. Falls Eltern Beobachtungen machen, dass dies mal vergessen 
wird, sprecht die betroffene Person auf das Versehen bitte gleich an, das ist 
der beste Weg. 

– Die Garderobenplätze gehören den Kindern. Die Eltern setzen sich bitte schon  
aus Hygienegründen nicht auf die Bänkchen. Außerdem kann das 
benachbarte Kind sich nicht anziehen, da der Platz besetzt ist.

– Bitte achtet beim Einparken darauf, dass möglichst viele Plätze genutzt 
werden können. Der Platz direkt vor dem Gebäude ist freizuhalten. Bitte 
sprecht auch hier die Eltern direkt an.

– Der Kita-Ausschuss der Apostelkirche hat zusammen mit den neugewählten 
Elternbeirät*innen beschlossen, dass ab jetzt in der Kindertagesstätte 
Handy- und Fotoverbot (für Eltern) besteht. Ein entsprechendes Symbol wird 
an den Eingangstüren zeitnah angebracht.

Liebe Eltern,
aufgrund der neuen Einschränkungen der Regierung werden wir in diesem Jahr 
natürlich keinen Laternenbastelabend anbieten.



Wir hoffen auf euer Verständnis
ST.MARTIN
Auch St. Martin stellt uns vor neue Herausforderungen. Trotzdem soll es 
zumindest für die Kinder einen Laternenumzug und für die Vorschulkinder einen 
Lichtertanz geben.

Am Freitag, 13. November sind alle Kinder eingeladen mit ihrer Laterne und 
entsprechender Kleidung (Bitte zu Hause noch mal auf die Toilette schicken) zu 
uns in den Garten zu kommen.
Bringzeit von 16:45-17:00 Uhr 
Damit nicht alle Familien aus den Gruppen an einem Eingang ihr Kind an uns 
übergeben, stehen folgende Außeneingänge zur Verfügung.
Schmetterlinge: Hintereingang der Kita, an den Parkplätzen und Mülltonen 
Raben: oberes Gartentörchen, bei Eingang Kiga
Katzen: unteres Gartentörchen, Fußweg vor der Kita
Bitte übergebt uns eure Kinder und haltet euch nicht weiter auf und geht sofort 
wieder nach Hause, da wir vermeiden müssen, dass  Menschen aufeinander 
treffen. Eltern tragen beim Bringen und Abholen bitte einen Mundschutz.
Wir werden mit den Kindern singen, die Lichtertänze der Vorschulkinder 
bewundern und einen Laternenumzug gruppenintern mit Abstand zu den 
nächsten Gruppen abhalten.
Bitte in diesem Jahr nur Leuchtstäbe,... verwenden, da aus Sicherheitsgründen 
alle Kerzen ausbleiben müssen.
Um 18:30 Uhr können die Kinder wieder am zugeordneten Ausgang abgeholt 
werden. 
Achtung: An diesem Tag schließt der Kindergarten um 14:30 Uhr.

Wir möchten den Kindern trotz der schwierigen Zeit einen St. Martinsumzug 
ermöglichen, dafür brauchen wir allerdings eure Mithilfe und Verständnis. 
Es wird keinen Verkauf geben. Allerdings erhalten alle Kinder eine Martinsgans, 
die von einer Kiga-Mitarbeiterin gebacken wurde. Bitte zu Hause essen und nach 
der Veranstaltung zügig gehen.
Bitte sprecht uns bei Fragen an und haltet euch bitte an unser Konzept.
Vielen Dank, euer Kiga-Team

Aktuelles aus der Kinderkrippe:
Liebe Eltern,
in  den Gruppen läuft  es  sehr  schön und bisher  konnten uns  weder  Corona noch 
Legionellen aus der  Ruhe bringen. Und das bleibt  hoffentlich so!  Ihr  und wir  tun 

unser Bestes. 
Deshalb machen wir uns auch Gedanken, wie unser St. Martinsfest in diesem Jahr 
aussehen kann.  Die Martinsgeschichte werden die Kinder  in Liedern,  Geschichten 
und Rollenspielen kennenlernen und vertiefen. Und wir werden auch auf jeden Fall 
mit  Laternen laufen und wenn es  bei  heruntergelassenen Rollos  am Tag mit  den 
Kindern stattfindet...
Laut  Landratsamt  sind  Martinsumzüge  zum  jetzigen  Zeitpunkt  nach  einem 
Hygienekonzept erlaubt. 
Daher bleibt der Krippenumzug am 13.11. noch bestehen:

Die Einrichtung schließt um 14.30 Uhr. 
Um 17.00 Uhr treffen wir uns in unseren Gartenabschnitten der Gruppen. 
Wir  werden  gruppenweise  laufen.  Damit  diese  nicht  zu  groß  werden,  kann  ein 
Elternteil an dem Laternenumzug mit seinem Kind teilnehmen. 
Eine Liste, ob Ihr teilnehmen könnt, findet Ihr ab 02.11.2020 vor der Eingangstür.
Ein Bastelabend findet aufgrund der neuesten Entwicklung nicht statt. 
Lasst uns das Beste hoffen!

Liebe Grüße, Euer Krippenteam

Ergebnisse aus der Elternbeiratssitzung: 
– Der Mund-Nasen-Schutz sollte auf dem ganzen Kindertagesstättengelände 

getragen werden. Auf jeden Fall beginnt die Maskenpflicht in der Krippe am 
Gartentürchen, im Kiga an der Eingangstür und gilt für den gesamten 
Aufenthalt im Gebäude.

– Die Handdesinfektion vor Betreten des Gebäudes in der Krippe und im 
Windfang des Kindergartens ist ein wichtiger Baustein zur Eindämmung der 
Pandemie. Falls Eltern Beobachtungen machen, dass dies mal vergessen 
wird, sprecht die betroffene Person auf das Versehen bitte gleich an, das ist 
der beste Weg. 

– Die Garderobenplätze gehören den Kindern. Die Eltern setzen sich bitte 
schon aus Hygienegründen nicht auf die Bänkchen. Außerdem kann das 
benachbarte Kind sich nicht anziehen, da der Platz besetzt ist.

– Bitte achtet beim Einparken darauf, dass möglichst viele Plätze genutzt 
werden können. Der Platz direkt vor dem Gebäude ist freizuhalten. Bitte 
sprecht auch hier die Eltern direkt an.

– Der Kita-Ausschuss der Apostelkirche hat zusammen mit den neugewählten 
Elternbeirät*innen beschlossen, dass ab jetzt in der Kindertagesstätte 
Handy- und Fotoverbot (für Eltern) besteht. Ein entsprechendes Symbol wird 
an den Eingangstüren zeitnah angebracht.


