
Ein neues Kindergartenjahr beginnt! 

 

Wir freuen uns, dass wir wieder in ein neues Kindergartenjahr starten können. Durch 
Corona ist noch einiges eingeschränkt und wir lernen jeden Tag dazu, aber es nähert sich wieder etwas 
unserem geliebten offenen Konzept an. Während der Bringzeit von 7 Uhr bis 9 Uhr können die Kinder ihren 
Spielbereich zwischen den geöffneten Räumen wählen. Danach macht jede Gruppe ihren Kreis und 
anschließend beginnt die Spielezeit im eigenen Zimmer. Zur Gartenzeit sind höchstens drei Gruppen in 
unserem Garten. Die Anderen gehen in den Wald, vielleicht spazieren, auf den Spielplatz gegenüber oder 
am Mittwoch auch mal in die große Turnhalle. Anschließend wird in Farbengruppen getrennt Mittag 
gegessen. In der letzten Stunde darf jedes Kind wieder den Spielraum wählen. Wir dokumentieren jeden 
längeren Aufenthalt in den einzelnen Räumen namentlich. Wir schauen Monat für Monat und entscheiden 
gemeinsam mit den beiden anderen Obernburger Kitas, was geändert werden kann. 

Bring und Abholzeit finden wir noch etwas „ausbaufähig“. Vielen Dank, das ihr so geduldig 
wartet und euch so diszipliniert anstellt. Eure Kinder lernen im Moment sich relativ 
selbstständig anzuziehen! Im Flur steht beim Bringen immer eine Frau bereit, die die Kinder 
im Haus in Empfang nimmt und unterstützt! Aber es ist erstaunlich wie gut die Kinder das 
hinbekommen, wenn Mama oder Papa nicht in der Nähe sind :) Im Winter, bei Frost werden 
wir die Bringzeit wohl anders gestalten müssen, aber es wird uns bestimmt etwas einfallen.  

Für die Abholzeit haben wir uns bereits Helfer dazu geholt! Immer zwei Kinder aus der Goldenen Gruppe 
dürfen die abgeholten Kinder vom Garderobenplatz zur Tür bringen. Das Hineinrufen in den vollen Raum 
war nicht immer so erfolgreich. Die direkte Ansprache macht den Ablauf vielleicht etwas flüssiger und 
ruhiger. Und die Goldenen sind (noch) sehr stolz auf ihre neue Aufgabe!  

Seit 1. September 2020 gibt es auch wieder die Abholzeit um 16.30 Uhr. Und neu ist die 
Abholzeit um 15 Uhr von Montag bis Donnerstag. Jetzt am Anfang des Jahres, wäre es schön, 
wenn ihr die Abholzeit am Morgenempfang in das rote Buch eintragen lasst. Die 15 Uhr 
Abholzeit kann auch gerne noch von unseren 14 Uhr Kindern dazu gebucht werden – bitte dazu 

bei Katja melden, dann gibt es eine neue Anmeldung. 

Was im Moment zu kurz kommt ist der Austausch und das persönliche Gespräch. Wenn ihr etwas auf dem 
Herzen habt dürft ihr gerne anrufen. Wir bieten für jede Gruppe eine „Telefonzeit“ an. Das müssen keine 
„großen“ Themen sein, auch das nachfragen, wie es gerade läuft, wie das Kind angekommen ist, darf gerne 
sein!  

Rote Gruppe:   Montag 7:30 bis 9 Uhr 

Blaue Gruppe:   Dienstag 7:30 bis 9 Uhr 

Gelbe Gruppe:  Mittwoch 7:30 bis 9 Uhr 

Goldene Gruppe:   Donnerstag 7:30 bis 9 Uhr 

Grüne Gruppe:  Freitag: 8 bis 9 Uhr 

Wenn es nur um eine kurze Mitteilung/Nachfrage an eine spezielle Frau geht, kann diese auch gerne an 
den Empfang gerufen werden – einfach dort nachfragen. Habt bitte keine Hemmungen und nutzt unser 
Angebot! Auch unsere App-Kitabote ist ideal, um Anfragen an die „Frau“ zu bringen! Wir freuen uns sehr, 
wenn auch unsere bisherigen App-Verweigerer dazu kommen. Wir schicken nun auch Wochenrückblicke 
über die App – das macht es wirklich einfacher!  

Für das kommende Kindergartenjahr gibt es wie immer einen Terminplan. Darauf findet ihr die 
Schließ- und Ferientage und auch Veranstaltungstermine. Diese sind natürlich unter Vorbehalt. Je 
nach Infektionsgeschehen werden wir dann kurzfristig zu oder absagen. Die Schließtage sind auch 

dieses Jahr wieder in allen drei Obb Kitas einheitlich und werden demnächst an euch weitergegeben. 



Nachdem die letztjährigen goldenen Kinder erfolgreich in die Schule verabschiedet wurden, haben wir 
wieder Platz für neue Kinder und deren Familien. 

In der Blauen Gruppe wurden bereits Noah und Marlon aus der Krippe begrüßt. Dazu kommt noch Sam. Im 
Januar kommt Oliver, im Februar Can und im April Nora hinzu. Dann sind in der Gruppe 20 Kinder zu 
Hause. Die Blauen machen ihren Kreis zurzeit im Spielzimmer.  

In der Gelben Gruppe werden gerade Danish, Alexander und Klara eingewöhnt. Luke und Nele aus der 
Krippe sind schon angekommen. Im Januar kommt noch Frederica aus der Krippe dazu. 21 Gelbe Kinder 
treffen sich dann  zum Kreis im Bauzimmer. 

In der Roten Gruppe sind Marie und Leonie aus der Krippe neu angekommen. Nun wird Anton eingewöhnt, 
im Oktober Luna, im November Charlotte und im Januar Nora und Ylvi. Ihren Kreis machen dann 21 Rote 
Kinder in der Werkstatt. 

In der Grünen Gruppe sind Max, Frieda und Luka aus der Krippe herüber gewechselt und Denis ist neu 
dazugekommen. Im März begrüßen wir noch Samu aus der Krippe. 12 Grüne Kinder sitzen im Kreis im 
Arbeitszimmer. 

Aus der Roten Krippengruppe wechseln im Laufe des Jahres zwölf Kinder in den Kindergarten. Gerade 
kommen zur Eingewöhnung Vuc, Mikko, Aaron und Danilo. Im Oktober kommt Matteo und im November 
Greta dazu. Dann im März Luca und  im April noch David und Phil.  

Alle Neuen Kinder und Ihre Familien begrüßen wir auf das Herzlichste im Abenteuerhaus. Ihr habt euch 
entschieden mit uns einen wichtigen Teil aus eurem Leben zu teilen. Wir freuen uns darauf! 

Personell gibt es im neuen Jahr einige Veränderungen. 

Manuela, die bisher das Esszimmer betreut hat, wechselt in die Goldene Gruppe um Rita und Luisa von 
Dienstag bis Freitag zu unterstützen.  

Das freiwerdende Esszimmer wird von Edith übernommen. Da wir aufgrund der Corona Situation im 
Moment kein freies Essen und auch kein Buffet anbieten dürfen, unterstützt Edith die Grüne Gruppe und 
wird auch später dort angegliedert sein. In der Krippe Stiftshof, die zu uns gehört, fehlen momentan zwei 
Kräfte. Malina aus der Blauen Gruppe, hat sich entschlossen, ihrem lang gehegten Wunsch nachzugeben in 
der Krippe zu arbeiten, und wird eine dieser Stellen übernehmen. Mit dem Wechsel warten wir allerdings, 
bis eine neue Erzieherin für die Blaue Gruppe gefunden ist.  

Vielleicht seht ihr einige neue Gesichter bei uns ein und ausgehen oder eure Kinder nennen Namen, die ihr 
noch nicht zuordnen könnt. Wir haben einige Integrationskräfte gewinnen können, die einzelne Kinder an 
manchen Tagen im Alltag unterstützen. Sandra, Petra, Vanessa und Anna – wir werden sehr bereichert und 
freuen uns auf diese vielen Fachfrauen in unserem Abenteuerhaus. 

Dazu kommt noch, dass wir zusätzlich noch ca. 30 Stunden für zusätzliches Personal zur Verfügung haben. 
Hurra, Hurra! Wir sind auf der Suche. Doch leider ist der Markt im Moment leergefegt.  

Ab nächster Woche geht Frau Miksche vom Landratsamt durchs Haus und verweilt in den einzelnen 
Räumen. Sie unterstützt uns beim Schreiben der neuen Konzeption. Dies ist eine große, langwierige 
Aufgabe und wir dürfen von Ihrer Erfahrung dazu profitieren.  

Unsere nächsten Termine: 

Mittwoch, der 16.09. um 18:30 oder 20 Uhr, findet der erste goldene Elternabend statt. 

Am Samstag, 26.09. um 15 Uhr laden wir bei guter Wetterlage zum Märchentheater mit 
dem Stück „Rotkäppchen“ gespielt vom Mobilen Kindertheater Odenwald ein. Plakate 
hängen! Danke Yvonne, dass Du uns so schöne Plakate gestaltet hast! 

Am 16. Oktober findet von 7 bis 9 Uhr, während der Bringzeit, unsere Elternbeiratswahl statt.  

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Jahr – egal wie abenteuerlich es wird!   

Euer Abenteuerhausteam 


