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         Fürth, der 15.06.2021 
 

 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie über einige Neuigkeiten informieren! 
 
Garten: 

In den kommenden Tagen wird ein neuer Wasserlauf als Ersatz für unsere alte 

Wasserpumpe, die seit Jahren immer wieder defekt ist, im Garten montiert.  

In unserem Onlineteammeeting gestern haben wir beschlossen, dass wir unseren 

Kindern das Spielen mit dem Wasserlauf ermöglichen möchten. Die Kinder können 

mit der Matschküche und dem Wasserlauf spielen. Aufgrund der 

Hygienemaßnahmen möchten wir jedoch nicht, dass Kinder ihre Badekleidung 

tragen und große Badetücher teilen oder tauschen. Aus diesem Grund bitten wir Sie 

Ihrem Kind ein KLEINES Handtuch, mit NAMEN, für die Füße mitzugeben, damit 

es sich seine Füße abtrocknen kann, wenn es barfuß im Sandkasten war. Bitte 

nehmen Sie das Handtuch alle zwei Tage zum Waschen mit.  

Wir werden in diesem Kindergartenjahr keine Wasserspiele bzw. Badeaktionen mit 

den Kindern veranstalten. Dies liegt daran, dass die Gartenzeiten je Gruppe verkürzt 

sind und wie oben schon erwähnt keine Handtücher getauscht/geteilt werden 

können.  

 

KINDER DIE KEIN HANDTUCH DABEI HABEN KÖNNEN NICHT BARFUß IN DEN 

SANDKASTEN. 

 

Aufgrund der sommerlichen Temperaturen bitten wir Sie, Ihr Kind zuhause mit 

Sonnencreme einzucremen. Am Nachmittag können sich die Kinder selbst mit 

Sonnencreme, im Beisein des Personals, einschmieren. Aufgrund der 

Hygienemaßnahmen können wir dies nicht übernehmen. 

 

 

 

 



 
Bücherei: 

Unser Ziel ist es im Juli, unsere Bücherei für die Kinder zu öffnen, damit diese sich 

Bücher ausleihen können. Aufgrund organisatorischer Aspekte können wir noch kein 

genaues Datum festlegen. 

 

Sozialkompetenztraining: 

Wir versuchen für unsere Vorschulkinder das im September 2020 gestartete und 

pandemiebedingt unterbrochene Projekt zu beenden.Im Juli werden wir mit allen 

Gruppen beginnen. 

 

Maskenpflicht: 

Für Kindergärten gilt seit längerem eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung. Das gesamte Team hat sich jedoch drauf geeinigt, dass es durchgehend 

eine FFP2 Maske trägt. Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und unseres 

Impfschutzes werden wir ab kommender Woche in den Gruppen Mund-Nase-

Bedeckung tragen. Beim Verlassen der Gruppe, werden wir weiterhin eine FFP2 

Maske tragen. Aus diesem Grund gilt auch für alle Eltern bis zum Ende des 

Kindergartenjahres die Tragepflicht einer FFP2 Maske auf dem gesamten 

Kindergartengelände. 

 

Abschlussparty: 

In den kommenden Wochen werden unsere Gruppen eine Abschlussparty feiern. 

Diese richtet sich nach den Wünschen und Ideen der Kinder, daher ist auch die 

Länge und der Umfang von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Sie erhalten von der 

Gruppe Ihres Kinders ein Informationsschreiben/Einladung.  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dennis Düring 


