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Liebe Mamas und Papas,

das Jahr geht zu Ende und wir möchten uns auf diesem Weg nochmals bei Ihnen für die
gute Zusammenarbeit und Ihr Verständnis in diesem doch sehr herausfordernden Jahr
bedanken. Deshalb ist uns Ihre Meinung auch sehr wichtig. Es wäre schön, wenn Sie sich
ein paar Minuten Zeit nehmen um die angehängte Elternumfrage auszufüllen damit wir auch
weiterhin Ihre Anregungen und Wünsche in unsere Arbeit mit einbeziehen können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen allen ein entspanntes und vor allem gesundes
Weihnachtsfest und einen guten Jahresanfang!

Ihr Sonnenschein- Team!

Elternbeirat

Die Elternbeiratswahl fand auf Grund zu geringer Teilnahme nicht statt. Deshalb
bedanken wir uns deshalb ganz besonders herzlich bei
•
•
•
•

Nadine Hain
Julia Langsfeldt
Sabine Longo
Tina Neuendorf,

die sich bereit erklärt haben, dieses Amt zu übernehmen. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.

Weihnachtszeit

In diesem Jahr kann die Vorbereitung auf Weihnachten nicht wie gewohnt im Flur
stattfinden.

Deshalb haben wir ein pädagogisches Konzept mit verschiedenen Angeboten erarbeitet
die in den einzelnen Gruppen angeboten werden um den Kindern dieses Fest näher zu
bringen.

Updates dazu finden Sie wie immer in den Wochenrückblicken.

Da die Gruppenräume verstärkt gelüftet werden, benötigt Ihr Kind eine Fleecejacke für
den Gruppenraum.

Wir möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Loopschals und Bindemützen ein
Sicherheitsrisiko darstellen und deshalb nicht getragen werden dürfen.
Bitte denken Sie daran, alle Kleidungsstücke, etc. zu beschriften.

Personal

Zur Verstärkung unseres Teams begrüßen wir Sandra Steinmetz im Abenteuerland und
gratulieren Ihr zu Ihrem Abschluss als zertifizierte Elternbegleiterin.
Unserer Kollegin Heike Peeler gratulieren wir zu Ihrem Abschluss als Fachkraft für
elementarpädagogische Sprachförderung.

Weihnachtsferien

Unsere Einrichtung schließt am 22.12.2020 um 12.00 Uhr. Ihre Kinder können an diesem
Tag bereits ab 11.30 Uhr abgeholt werden.

Ab 07.01.12021 sind wir zu den gebuchten Betreuungszeiten wieder für Sie und Ihre Kinder
da.

Sollte sich daran etwas ändern, werden wir Sie selbstverständlich darüber informieren.

Corona Update

Da wir vom bayrischen Staatsministerium ständig neue Vorgaben und Anordnungen
erhalten, gab es in diesem Jahr oft Veränderungen in unserer Einrichtung. Wir geben unser
Bestes um Sie so schnell wie möglich auf den neuesten Stand zu bringen und danken Ihnen
für Ihr Verständis.

Sollten Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie mit uns.

