
  
 
„Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da…… 
 

 
 
 

Elterninformationen im Oktober 2020 

 

Liebe Eltern, 

der Herbst hält Einzug und so schön sieht es an manchen Tagen aus, wenn wir mit Ihren Kindern zu unseren 

kleineren oder größeren Ausflügen in die nähere Umgebung starten.  

In der aktuellen Situation gehen die Gruppen noch „geschlossen“ in den Wald, auf den Spielplatz am 

Pferdemarkt oder in die Stadt. Dann werden die Rucksäcke und der neue Bollerwagen gepackt und alle 

ziehen fröhlich los. In der immer dunkler werden Jahreszeit kommen sogar ab und zu unsere schönen 

Leuchtwesten zum Einsatz. 

Bitte suchen Sie in der nächsten Zeit Ihre Kinder immer wieder nach Zecken ab. In diesem Jahr sind sie 

besonders zahlreich. Bitte denken Sie auch daran, die Kleidung langsam auf die kältere Jahreszeit 

umzustellen. (gefütterte Gummistiefel, dickes Regenzeug, ausreichend Wechselwäsche u.v.m.) 

 

Die Eingewöhnungszeit verlief in diesem Jahr besonders gut und sehr schnell. Ohne viele Tränen oder 

großen Trennungsschmerz haben sich die Kinder in ihren Gruppen eingelebt. Die Wackelzähne genießen es, 

in den Randzeiten mit den Kindern ihrer Bären- bzw. Tigerenten- Gruppe zusammen zu sein. Sie schätzen 

aber auch die besondere Zeit, in der sie nur unter sich im Wackelzahnraum sind. Frau Müller und Frau 

Schmale sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team. Wir freuen uns, dass Frau Müller unser Team so 

bereichert. 

 

Der Alltag hat sich bei uns prima eingespielt. Sowohl im gesamten Kindergarten als auch im Außengelände 

spielen Ihre Kinder wieder überall miteinander. Im Mehrzweckraum finden neben der musikalischen 

Früherziehung wieder verstärkt Bewegungsangebote statt. Unser Flur ist auch ohne das schöne 

Klettergerüst für alle Kinder weiterhin attraktiv. Unsere tollen Kapplasteine, die schnellen Flitzer, der 

Nopper- und der Sand-Tisch bieten verschiedenste Möglichkeiten zum Ausprobieren. 

 

Dank Ihrer zahlreichen Unterstützung wurde der Sauber-Zauber-Tag zu einem richtigen „Event“.  Hieraus 

ist die Idee vom „Zauber-Dienstag“ entstanden. Jeden Dienstag von 14-16 Uhr treffen sich Eltern zum 

Sandfegen, Laubharken oder zur Beet Pflege u.v.m. Der Elternrat hatte diese schöne Idee. Über aktive 

Unterstützung freuen sie sich sehr. Wir vom Kindergarten sagen an dieser Stelle ganz herzlich 

„Dankeschön“!!! 

Ebenfalls neu ist das „Padlet“, das versuchsweise Anfang Oktober mit Unterstützung des Elternrats 

eingeführt wurde.  

Diese digitale Pinnwand ersetzt bis auf Weiteres unseren Informationsaustausch mit Ihnen, den wir sonst 

üblicherweise per Eltern-Pinwand, per Gruppen-Pinnwände oder im persönlichen Gespräch hatten. Da 

sowohl wir als Kindergarten, als auch der Elternrat dort Informationen einstellen, lesen Sie sowohl „Du“ als 

auch „Sie“ in der Anrede. 



  
Zwei Rubriken wurden ergänzt.  „Bären & Tigerenten“ sowie „Wackelzähne“. Dort stellen die jeweiligen 

Gruppen kurz zusammengefasst die wichtigsten Ereignisse einer Woche vor. Es entfallen die täglichen 

Informationen der Tigerentengruppe an der Eingangstür.  Gruppenübergreifend könnten Sie dort jedoch 

immer wieder neue Lieder, leckere Backrezepte oder schöne Bastelideen entdeckt ….. 
 

Nach den Herbstferien können alle Kinder wieder durch den Haupteingang gebracht und abgeholt 

werden. Für beide Gruppen sind separate Klingeln angebracht. Eltern von Geschwisterkindern brauchen 

nur eine Klingel zu benutzen. 

Wichtig ist, dass Sie auch im Außenbereich weiterhin die Hygieneregeln einhalten, d.h. Mund-Nasen-

Schutz tragen und beim Warten 1,50 m Mindestabstand einhalten, vielen Dank. 

 

Personelles 
 
Wir freuen uns über Lisa Zimmer, die seit dem 01.10.2020 unser pädagogisches Team tatkräftig mit einer 
halben Stelle unterstützt. Sie hat sich in der Bärengruppe bereits sehr gut eingelebt. Wir wünschen ihr 
weiterhin eine gute Zeit mit uns, mit den Kindern und mit Ihnen im Wiemhof. 
Am 01. November wechselt nun Anika Hense in den hauswirtschaftlichen Bereich unseres Kindergartens. 

Sie freut sich, dass sie somit weiterhin ein Teil vom Wiemhof- Team bleibt. Wir freuen uns darüber 

ebenfalls sehr und wünschen ihr alles Gute für ihre neue Tätigkeit. 

Frau Henrike Lassek arbeitet seit dem 22.09.2020 bei uns an zwei Tagen in der Woche als Alltagshelferin. 

Sie unterstützt uns bei der Umsetzung der Corona bedingten hygienischen Anforderungen. Vielen Dank für 

die schnelle Einarbeitung und die hilfreiche und wichtige Unterstützung.  

Neue Praktikant*innen stellen sich zukünftig mit einem kurzen Steckbrief im Padlet vor. Zur Zeit ist die 

Ausbildung von Praktikant*innen in Kindergärten während der Corona-Pandemie noch möglich. 

Sollte sich hier etwas ändern, informieren wir Sie umgehend. 

 

Musikalische Früherziehung 

Die wertvolle musikalische Früherziehung mit Pia Zöller hat wieder begonnen. Darüber freuen wir uns alle 
sehr.  Nach den Herbstferien starten dann auch unsere Jüngsten. Wie bereits am Elternabend angekündigt, 
wird sich bei der Finanzierung etwas ändern. Sobald wir hier eine Entscheidung getroffen haben, 
informieren wir Sie. 
 

Termine 

Dienstag, 10.11.2020, ganztags, Elternsprechtag für die Wackelzahn-Eltern, Anmeldeliste liegt in der 
Gruppe 
Freitag, 13.11.2020, vormittags, interne St. Martins-Feier, musikalisch unterstützt durch Posaunen 
Dienstag, 17.11.2020, 10.00 Uhr, Verkehrserziehung der Wackelzähne mit Elternunterstützung, Teil II 
Donnerstag, 19.11.2020, ganztags, Elternsprechtag für die Eltern der „Neuen Kinder“, Anmeldeliste liegt 
in den Gruppen 
Freitag, 04.12.2020, vormittags, !pssst! der Nikolaus kommt, mit Maske, interne Feier     
Dienstag, 22.12.2020, vormittags, interne Weihnachtsfeier ohne Eltern, nähere Informationen folgen 

Sollten Sie ein Anliegen oder Fragen haben, sprechen Sie uns bitte jederzeit an. Bleiben Sie und Ihre 
Familien und Freund*innen gesund. 
 
Herbst(z)liche Grüße aus dem Wiemhof, 

Birgit Koppelmann & Team                                                                                                                                  16.10.2020 


