Informationen
für alle Eltern unserer Kindertagesstätte

SOMMER, SONNE, SONNENSCHUTZ
Liebe Eltern,
in den neuen Aufnahmebögen haben Sie Ihr Einverständnis erteilt, dass Ihr
Kind/Ihre Kinder mit der Sonnencreme der Kita, bei Bedarf, eingecremt
wird/werden.
Die Kita verwendet folgenden Sonnenschutz:

Zwergenvilla Aktuell

Ladival für Kinder Sonnenmilch LSF 50+

April – Juni 2021

Kindertagesstätte „Zwergenvilla“

Sollte Ihr Kind, aufgrund einer Allergie oder Unverträglichkeit nur mit einer
bestimmten Lotion eingecremt werden und dies ist der Kita noch nicht
bekannt, teilen Sie uns dies bitte mit und stellen Sie eine geeignete Lotion,
mit Namen versehen, in der Kita bereit.

Moselstraße 56
54518 Osann-Monzel

Generell sind alle Kinder von den Eltern zu Hause einzucremen, wir cremen
die Ganztagskinder, bei Bedarf, nachmittags noch einmal nach.

 06535-888 (Büro)
06535-9492801 (Gruppenräume)
 info@kita-zwergenvilla.de
 www.kita-zwergenvilla.de

Eine Info zur Sonnenmilch ist dem Elternbrief angehangen und ist in der Kita
ausgehangen.
Bitte geben Sie ihrem Kind auch eine Kopfbedeckung (Kappe, Sonnenhut, …)
mit in die Kita. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Kopfbedeckungen keine
Kordeln, Bänder oder Ähnliches haben und mit Namen versehen sind.

Neuer Termin Teamfortbildung
Da die Teamfortbildung zum Thema „Kita in Bewegung“ im April nicht
stattfinden konnte, gibt es nun einen neuen Termin.
Die Fortbildung findet am Freitag, den 12.11.2021 & am Samstag, den
13.11.2021 statt. Somit
Somit ist die Kita am 12.11.2021 geschlossen.

Fachstelle Familienbildung
Dem Elternbrief beigefügt, finden Sie den aktuellen Newsletter der
Fachstelle Familienbildung. Dort sind die aktuellen Veranstaltungen (auch
Online-Angebote) aufgeführt.
Unter Anderem am 18.05.201 der Elternvortrag: „Hurra, ich bin ein Schulkind
– im Alltag auf die Schule vorbereiten“.
Bei Interesse bitte eigenständig anmelden!
Terminänderungen
Der Projekttag am 08.05.201 entfällt.
Auch die Waldwoche vom 17.05. – 21.05.2021 findet, aufgrund der
Maskenpflicht, nicht statt.

Kita-Alltag unter verstärkten Corona-Maßnahmen
Wie wir Sie bereits in der E-Mail vom 09.04.2021 informierten, hat das
Landesjugendamt für Soziales, Jugend und Versorgung, mit entsprechendem
Rundschreiben verstärkte Corona-Maßnahmen für die Kitas erlassen.
Darunter:
- weniger Durchmischung
- Verstärkte Maskenpflicht bei Beschäftigten
- Teststrategie
Weniger Durchmischung:
Auf eine Vermischung der unteren und oberen Etage wird weiter verzichtet.
Die Krippe Kunterbunt & Forschermäuse behalten ihren Ablauf
weitestgehend bei, um die jüngeren Kinder nicht zu verunsichern. Das
bedeutet, dass die Kinder sich weiterhin an der Garderobe im Flur umziehen,
im Waschraum Hände waschen und anschließend die Gruppe betreten. Auch
beim Mittagessen, nach draußen gehen, … ist der Ablauf für die Kleinen wie
sie es gewohnt sind.
Im Farbenland und Regenbogenland gibt es wenige, aber nötige
Änderungen. Wenn die Kinder in die Kita kommen, werden sie an der
Haustür empfangen und gehen zum Aufgang Farben-/Regenbogenland. Im
Treppenaufgang befinden sich die Hausschuhe der Kinder, die sie dort
anziehen. Im Treffpunkt hängen sie ihre Jacken, Kappen, Taschen, … auf.
Dann gehen die Kinder in einem der oberen Waschräume Hände waschen
und anschließend in die Gruppe.
Für die weiteren Abläufe wird so oft wie möglich die Außentreppe, die vom
Treffpunkt ausgeht, genutzt. Beispielsweise wenn die Gruppen auf den Hof
gehen oder zum Mittagessen. Falls die Benutzung der Außentreppe nicht
möglich ist, wird darauf geachtet, dass die Berührungspunkte mit der
unteren Etage so minimal wie möglich gehalten sind.

Das Außengelände ist ebenfalls in 2 Bereiche aufgeteilt. Damit es auch hier
so wenig Berührungspunkte wie möglich gibt, bitten wir Sie, liebe Eltern, Ihr
Kind jeweils an dem Törchen des entsprechenden Bereiches des
Außengeländes abzuholen. (Wenn Sie auf die Kita zugehen:
Krippe Kunterbunt & Forschermäuse = linkes Tor
Farbenland & Regenbogenland = rechtes Tor
Natürlich können Geschwisterkinder an einem Tor abgeholt werden.
Zudem gelten weiterhin die vorgegebenen Hygienemaßnahmen.
Verstärkte Maskenpflicht für Beschäftigte:
Für alle MitarbeiterInnen besteht in der Kita eine Maskenpflicht. Hiermit
verbunden sind auch Maskenpausen, die jedem Mitarbeiter, jeder
Mitarbeiterin zustehen. Maskenpausen, sofern man sich nicht in der Nähe
der Kinder bzw. nicht in der Nähe erwachsener Personen befindet, sind
jederzeit erlaubt, auch im Gebäude.
Ausnahmen der Maskenpflicht bleiben die Situationen, in denen dies nicht
möglich ist oder die spezielle Situation es erfordert. Beispiele hierfür:
- Bei Eingewöhnungen neuer Kinder muss der
Bezugserzieher keine Maske tragen
- Bilderbuchbetrachtungen,
Vorlesegeschichten,
Fingerspiele, … wenn der Erzähler den Abstand wahrt
Gezielte Sprachförderung
- Wenn ein Kind Angst hat oder es sich unwohl fühlt und
die Maske die Situation verstärkt
- Wenn Mimik oder Gestik vom Kind nicht verstanden wird
Teststrategie:
Jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin der Kita stehen wöchentlich zwei
Selbsttests, durch das Land Rheinland-Pfalz, zur Verfügung.

Bei Fragen steht das Team der Kita Zwergenvilla Ihnen gerne zur
Verfügung.

Pädagogisches Thema in der kommenden Zeit: „von wegen, einfach nur
gespielt!“
„Von wegen, einfach nur gespielt!“ lautet der Themenschwerpunkt unserer
pädagogischen Arbeit mit den Kindern in der kommenden Zeit. Das
vermeintlich einfache Spielen ist ein großer und wichtiger Baustein in der
kindlichen Entwicklung. Kinder lernen nie mehr so viel, wie in ihren ersten
Lebensjahren und das insbesondere beim Spielen. Denn dort erwerben sie
Fähigkeiten und Wissen für ihr ganzes Leben. Sie können hierbei Erfahrungen
und Erinnerungen sammeln, die sie stärken, bilden und prägen.
Der Frühling und Sommer sind die Zeiten, in der sich ein großer Teil des
Lebens draußen abspielt. Eine ideale Voraussetzung dafür, alte und neue
Spiele auszuprobieren. Mit Seilspringen, Ball- und Fangspielen,
Hüpfkästchen,
verschiedenen
Kletter/Bewegungsmöglichkeiten,
Gartenpflege, Sand und mehr erleben die Kinder die Spielzeit draußen aktiv
und abwechslungsreich.
Aber auch drinnen gibt es in unserer Kita viele Möglichkeiten. Die Kinder
haben verschiedene Räume, mit verschiedenen Schwerpunkten und
Aktionen (Forschen, bauen, konstruieren, kreativ sein, Spiele spielen, …) zur
Verfügung. Aktive Kinder benötigen aber auch Ruhezeiten und
Erholungsphasen. Hierzu haben wir verschiedene Rückzugsmöglichkeiten für
die Kinder oder Entspannungs-/Stilleübungen.

