Start ins Kindergartenjahr 2021/2022
Alle sind gut erholt wieder aus dem Urlaub zurück und dem Start ins neue Kindergartenjahr
steht nichts mehr im Wege.
Die ersten neuen Kinder beginnen mit der Eingewöhnung und das neue Personal macht sich
vertraut mit dem Alltag im Abenteuerhaus.
Corona wird uns auch weiterhin begleiten, obwohl es bei uns derzeit in den Hintergrund
getreten ist. Für euch zur Info: Es können wieder Bestätigungen zur Schnelltestabholung aus
der Apotheke bei uns abgeholt werden. Ihr bekommt für jede Woche zwei Tests für euer
Kind. Ab der dritten September Woche hat die Eichenapotheke wieder Tests vorrätig. Auch
das Personal testet sich zweimal die Woche. Damit können wir zumindest etwas Vorsorge
für die Einrichtung treffen.
Im Moment fühlt sich im Haus vieles „normal“ an, bis auf unsere Masken. Falls die Zahlen
noch einmal dramatisch steigen sollten, wird es wohl wieder zu Gruppentrennung im Haus
kommen. Kindergartenschließung oder Notbetreuung wird es, laut Politik, nicht mehr
geben.
Aber in den letzten eineinhalb Jahren haben wir ja alle gelernt spontan zu reagieren.
In den einzelnen Gruppen gibt es folgende Neuerungen:
Blaue Gruppe:
Hurra, wir haben ganz kurzfristig noch eine neue Kraft gewinnen können. Marion Coy aus
Eisenbach, ehemalige Kindergartenmama im Abenteuerhaus wagt nach vielen, vielen
Jahren in einer Krippe in Elsenfeld den Sprung in ein neues Abenteuer. Andrea, Katharina
und Marion sind mit den „Blauen“ im Spielzimmer. Zu der Blauen Gruppe gehören bald 20
Kinder, davon sind 9 Neue einzugewöhnen. In der blauen Gruppe wird Bea als
Alltagsbegleitung ein Kind unterstützen.
Rote Gruppe:
Auch die Rote Gruppe ist wieder doppelt besetzt. Steffi, ebenfalls eine erfahrene Fachkraft
ist aus Großwallstadt zu uns gewechselt und arbeitet mit Anja in der Werkstatt. In die Rote
Gruppe werden 8 Kinder neu eingewöhnt. Zur Unterstützung für ein rotes Kind im Alltag ist
Henni auch dieses Jahr wieder mit in der Gruppe.

Gelbe Gruppe:
In der Gelben Gruppe arbeiten Anke, Pelin und Tatjana im Bauzimmer. Bis Pelin wieder
einsatzfähig ist unterstützt Edeltraut an Ankes freien Tagen. Die Gelbe Gruppe besuchen
bald 22 Kinder davon 6 Neue.
Grüne Gruppe:
Die „Grünen“ sind mit Edith und Andrea im Arbeitszimmer. Ab April 2022 sind dann 18
Kinder in der Gruppe in einem nach dem Umbau größeren Zimmer. Davon werden 10
Kinder neu eingewöhnt.
Goldene Gruppe:
Die „Goldenen“ sind im Kindergartenjahr 21/22 auf 31 Kinder angewachsen. Rita, Manuela
und Patricia verbringen ihre Zeit und ihren Kreis mit den Goldenen im Goldenen Zimmer.
Rote Krippe:
Die Krippengruppe im Abenteuerhaus füllt sich auch wieder, nachdem einige Kinder in den
Kindergarten gewechselt sind. Vier Kinder kommen im Laufe des Jahres noch in der Roten
Krippengruppe an. Alex, Katrin und Nadine haben Unterstützung von einem neuen
Praktikanten. Luke arbeitet und lernt in seinem zweiten Jahr seiner Erzieherausbildung in
der Krippe und an manchen Nachmittagen auch im Kindergarten mit.
Wir freuen uns auf alle neuen Kinder, Eltern und Mitarbeiter und hoffen, dass sie sich gut
bei uns eingewöhnen.

Infos für das neue Jahr:
Bedingt durch die Baustelle bleiben wir bei der Bring- und Abholsituation über den Garten.
Die Goldenen gehen zur Abholung 13.00 Uhr und 14.00 Uhr durch das große Gartentor an
der Straße.
Nachmittagsabholung 15.00 Uhr und 16.30 Uhr bitte nur über die kleine Gartentüre.
Dass Eltern morgens beim Bringen und Abholen nicht mit ins Haus kommen, außer bei
neuen Kindern hat sich bewährt. Auch viele Eltern fanden das entspannter. Deshalb wollen
wir das so weitermachen, müssen es auch bedingt durch unsere Baustellensituation noch
so handhaben (sonst müssten alle Eltern durch unsere Spielräume marschieren, das wäre
doch sehr chaotisch). Gerne dürft ihr aber reinkommen, wenn ihr etwas sucht, oder ein
Gespräch mit einer Erzieherin oder der Chefin braucht. Im Haus gilt dann Maskenpflicht.

Im Laufe des Jahres kommen drei Fachoberschulpraktikanten aus dem sozialen Zweig zu
uns ins Haus. Laurin geht in die Blaue Gruppe, Jasmin in die Rote Gruppe und Baris zu den
Goldenen. Bei uns können sie Erfahrungen in der Praxis sammeln.
Der Herbst klingt schon durch unseren Restsommer. Um in der Übergangszeit gewappnet
zu sein wäre es gut, wenn die Kinder eine Fleece Jacke im Kindergarten deponieren oder
morgens mitbringen könnten.
Zum Abschluss müssen wir noch ein großes Dankeschön loswerden. Cleo und Uli die
eigentlich für das Mittagessen zuständig sind haben uns in der Personalarmen Zeit
tatkräftig in den Gruppen unterstützt. Cleo war jeden Morgen im Haus und viel in der
Blauen Gruppe und Uli an drei Vormittagen immer da, wo sie gebraucht wurde. Danke für
euren Einsatz! Die Kinder und das Personal waren glücklich über eure Hilfe.

„Man muss am Anfang des Jahres gar nicht so viel tun, einfach das Neue
zulassen!“
Volker Harmgardt
Somit heißen wir euch im neuen Kitajahr 2021-22 ganz herzlich willkommen! Wir freuen
uns auf unser gemeinsames Jahr!
Herzliche Grüße aus dem Abenteuerhaus

