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         Fürth, den 28.07.2021 
 
 
Liebe Eltern, 

 

nur noch wenige Tage hat dieses Kindergartenjahr und wir schauen gespannt ins 

neue Jahr.  

 

Verabschiedung: 

Heute verabschiedeten wir unsere Vorschulkinder und unsere Kollegen, welche uns 

in den nächsten Tagen verlassen werden. Aufgrund unserer Hygienemaßnahmen 

haben wir uns noch etwas Besonderes ausgedacht. Jede Gruppe feierte eine 

Abschiedsfeier. Bei dieser wurden unseren Vorschulkindern feierlich Ihre ICH-Bücher 

übergeben, welches sie nun mit nach Hause nehmen können. Mit dem 

Gruppenwechsel, von einigen Vorschulkindern, wollten wir aber allen die Möglichkeit 

geben sich von Ihren ehemaligen Erziehern und Kindern zu verabschieden.  

Gemeinsam versammelten sich alle Gruppen vor ihrem Zugang zum Garten. Für 

jede Vorschulgruppe wurde das Lied „viel Glück und viel Segen“ gesungen. 

Anschließend durften sie an den anderen Gruppen, von denen sie bejubelt und 

beklatscht wurden und mit Konfetti beworfen, vorbeiziehen und sich verabschieden. 

Unter Tränen aber auch freudigen Strahlen wurde dieses besondere Jahr auch für 

unsere Vorschulkinder etwas Besonderes und alle konnten sich noch bei ihren 

Freunden und Erziehern verabschieden. 

 

Wir möchten uns recht herzlich für das Abschiedsgeschenk unserer Vorschuleltern 

bedanken. Wir werden sicherlich einen schönen Abend verbringen und dabei an alle 

Vorschulkinder denken. Vielen, vielen lieben Dank!  

 

Wir verabschieden uns von ganzen Herzen von unseren Vorschulkindern und 

Kolleginnen und wünschen diesen nur das Beste für ihr weiteres Leben. 

 

 



   
Erster Schultag: 

Wie im letzten Jahr freuen wir uns, wenn uns unsere Vorschulkinder am ersten 

Schultag, am Zaun, besuchen kommen und uns ihre Schultasche und Schultüten 

zeigen. Ich bitte Sie, nur im engsten Familienkreis, zu kommen, da wir allen Kindern 

die Möglichkeit geben möchten uns etwas erzählen zu können.  

 

Stechmücken: 

In unserem Garten gibt es dieses Jahr sehr viele Stechmücken, die auch Tagsüber 

aktiv sind. Gern können Sie Ihr Kind in den nächsten Tagen mit Insektenschutz 

einsprühen, wir werden dies jedoch nicht im Kindergarten machen. 

 

Urlaub: 

Wir bitten Sie die geltenden Infektionsmaßnahmen zu beachten. Kinder die in einem 

Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet bzw. Virusvariantengebiete waren, müssen sich in 

Quarantäne begeben und dürfen nicht von uns betreut werden. 

 

„Wenn Sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie sich 

grundsätzlich direkt nach Ankunft nach Hause - oder in eine sonstige Beherbergung 

am Zielort - begeben und absondern (häusliche Quarantäne). Bei Voraufenthalt in 

einem einfachen Risikogebiet oder einem Hochinzidenzgebiet beträgt die 

Absonderungszeit zehn Tage, bei Voraufenthalt in 

einem Virusvariantengebiet beträgt sie vierzehn Tage.“ 

(https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-

verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html)  

 

Ich wünsche allen eine schöne und erholsame Zeit, genießen Sie die Zeit mit Ihren 

Liebsten und kommen Sie erholt ins neue Kindergartenjahr. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dennis Düring 
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