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Liebe Mamas und Papas,  

…nun ist es endlich soweit… 

Seit dem 10. Januar dürfen wir unsere Neue Kollegin Angela 
Loidl im Sonnenschein begrüßen. 

Sie unterstützt das Abenteuerland als Pädagogische 
Fachkraft  mit 39 Stunden.  

Loopschal 

Wie Sie dem Titelbild unseres Elternbriefes entnehmen 
können, möchten wir auch diesen Monat erneut darauf 
hinweisen, dass wir Ihren Kindern hier in der Einrichtung 
weder Loopschals noch Kapuzenschals / Schlupfmützen 
wegen Strangulationsgefahr anziehen dürfen und werden. 

Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind die passende 
witterungsbedingte Kleidung jederzeit bei sich im Schrank 
vorfindet, da wir das Kind sonst ohne diese zu Ausflügen 
oder Gartenaktionen mit nach draußen nehmen. 

Es geht um den Schutz Ihres Kindes und um die Umsetzung 
der uns vorgegebenen Regeln.  



Kennzeichnung von Eigentum 

Da wir nun immer mehr Kinder im Sonnenschein begrüßen 
dürfen, ist es umso wichtiger, das Eigentum Ihres Kindes wie 
z.b. Kleidung oder auch mitgebrachte Spielsachen mit dem 
Namen zu versehen. 

Elternbriefe und Informationen 

Da nun wieder alle Eltern regulär die Einrichtung über den 
Haupteingang betreten dürfen, achten Sie bitte darauf, 

dass nun wieder ab sofort alle Elterninformationen  

– wie z.b. der Elternbrief – in dem dafür vorgesehenen 
EIternpostfach Fisch zu finden sind.  

Elternumfrage Feedbackbogen 

Da uns leider nur eine geringe Anzahl der Elternumfrage 
bezüglich dem Feedbackbogen erreicht hat, waren wir 
darüber zunächst verwundert.  

Allerdings sehen wir das Ganze inzwischen von der positiven 
Seite, was für uns bedeutet, dass Sie als Eltern mit uns als 
Einrichtung sehr zufrieden sind und es wohl nichts zu 
beanstanden gibt ☺  



Die durchweg positiven Wünsche und Anregungen der 
Rückmeldungen haben wir uns zu Herzen genommen und sie 
zu Ihrer und unserer Zufriedenheit umgesetzt. 

Da die Gewichtung des Wochenrückblicks nicht sehr hoch 
eingestuft wurde, haben wir, wie Sie gewiss schon bemerkt 
haben, diesen in vereinfachter Form geändert.  

Wenn Sie diesbezüglich noch weitere Informationen zu 
diesen pädagogischen Ansätzen haben, sprechen Sie uns 
einfach an. 

 Termine 

28.02.22 Rosenmontag 

-> Die Einrichtung schließt bereits um 15.00! 

01.03.22 Faschingsdienstag 

-> Die Einrichtung schließt bereits um 12.00!  

Mittagessen entfällt! 



Fasching in der Einrichtung 

Die Kinder dürfen gerne am Rosenmontag und 
Faschingsdienstag verkleidet in die Krippe kommen. 

Wenn ihr Kind verkleidet in die Einrichtung kommt, achten 
Sie bitte auf die Beschriftung der Kostüme.  

Wir sind gespannt auf die verschiedenen Kostüme der 
Kinder, selbstverständlich ist aber kein Verkleidungszwang! 

Mitbringliste für unser Faschingsbuffet 

Am Faschingsdienstag möchten wir mit den Kindern 
gruppenintern die Narrenzeit mit einem Faschingsbuffet 
feiern.  

Hierfür werden wir in den kommenden Tagen eine 
Mitbringliste an den jeweiligen Gruppentüren aushängen, mit 
der Bitte sich für verschiedene Köstlichkeiten einzutragen! 

Testungen bei den Kindern 

Bitte denken Sie daran, die Testkassette des Corona-
Selbsttestes mit Namen und tagesaktuellem Datum zu 
versehen. 



Unterstützung eines ehrenamtlichen Projekts 

Wir als Einrichtung haben uns dazu entschlossen,  

in regelmäßigen Abständen ein soziales ehrenamtliches 
Projekt zu unterstützen.  

Wie zum Beispiel das Gnadendomizil am Sonnenberg e.V. in 
Elsenfeld.  

Nähere Informationen erhalten Sie im Laufe der Zeit! 

Gerne dürfen auch Sie Vorschläge für ehrenamtliche 
Projekte mit einfließen lassen.  

Medienkonsum im Krippenbereich 

In letzter Zeit ist uns in der Einrichtung aufgefallen, dass 
Medien und hauptsächlich das Thema Fernsehen bei einigen 
Kindern eine sehr große Rolle spielen und die Kinder 
dadurch in ihrer Aufnahmefähigkeit im Krippenalltag sehr 
eingeschränkt sind. 

Da Kinder im Umgang mit den verschiedensten Medien 
altersgemäße Regeln benötigen, hätten wir Ihnen zu diesem 
Thema gerne einen Elternabend angeboten.  

Auch wir als Team hätten uns über fachliche Informationen 
für unseren Krippenalltag gefreut. 



Leider können Elternabende in dieser Zeit nach wie vor 
nicht stattfinden, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, 
selbst ein wenig zu recherchieren.  

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
unterstützt Familien mit Empfehlungen zum digitalen 
Medienkonsum welche für alle online einzusehen sind.  

Dort finden Sie unter anderem auch eine Tabelle zur 
täglichen Mediennutzungszeit.  

Für uns sehr interessant hierbei war, dass Kinder zwischen 0 
und 3 Jahren keinen Medien in digitaler Form ausgesetzt sein 
sollten. 

Aber auch bei den Hörmedien gibt es je nach Alter zeitliche 
Begrenzungen.  

Die BZgA empfiehlt im Alter von 0-3 Jahren lediglich Bücher 
als Medium zu nutzen.  

Für uns als Einrichtung ist in diesem Fall ebenfalls das 
Anschauen und Vorlesen eines Bilderbuches das Höchste 
Gut. 

Hierbei werden nicht nur die sprachlichen und kognitiven 
Kompetenzen des Kindes altersgemäß gefördert, sondern 
auch die Momente die man in dieser Zeit miteinander 
verbringt am meisten geschätzt. 



Wir als Team werden uns weiter in das Thema einarbeiten um 
auch bei Rückfragen gerne für Sie da zu sein bis ein 
Elternabend mal wieder stattfinden kann ☺ 

Ihr Sonnenschein-Team!


