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Pflanzaktion mit dem 

Obst- und Gartenbauverein Stockstadt 



Liebe Eltern der Kinderkrippe Sonnenschein, 

die Pandemie lockert sich langsam und die Natur macht sich auch mit 

großen Schritten in die warme Jahreszeit. Nach dieser besonderen Zeit,  

die hinter uns liegt,  gehen wir nun gemeinsam wieder mehr in Kontakt und 

treffen uns ganz oft im Flur oder dem Garten. Diese Kontakte finden 

sowohl klein als auch groß besonders schön. 

In diesem Schreiben informieren wir Sie über Vergangenes und 

Kommendes. 

Frisches Brot vom Café Debor 

Seit Anfang Mai haben wir unsere Bezugsquelle für unser Frühstücksbrot 

geändert. Wir freuen uns nun die regionale Bäckerei Café Debor 

unterstützen zu können. 

Vitaminreich 

Unser Caterer für das Mittagessen wird am 27.05.22 seine neuen 

Räumlichkeiten beziehen. Dies bringt mit sich, dass es an diesem Tag kein 

Mittagessen geliefert werden kann. Bitte geben Sie Ihrem Kind an diesem 

Tag ausreichend kalte Speisen mit. Leider können wir kein Essen 

erwärmen. 

Änderung des Essens nur mit ärztlichem Attest 

Weiterhin ist es uns wichtig mitzuteilen, dass  nur nach 

Abgabe eines Attests besondere Speisen 



(z.B. glutenfrei, laktosefrei, ohne Weizen usw.) für Ihr Kind zum 

Mittagessen bestellt werden können. Für das Frühstück bitten wir Sie 

selbst die passenden Speisen mitzubringen. 

 

Der Fotograf kommt 

Wie bereits angekündigt, wird am 1.06.2022 ein Fotograf zu uns in die 

Einrichtung kommen und nach Wunsch Fotos von Ihren Kindern machen. 

Bitte tragen Sie sich zügig in die ausgehängten Listen ein, damit er in etwa 

kalkulieren kann. Die Preise finden Sie ebenfalls an der Pinnwand. 

Bring- und Abholzeiten 

Da es in der jüngsten Vergangenheit öfters zu Störungen in unserem 

Tagesablauf gekommen ist, möchten wir Ihnen hier noch einmal die 

wichtigsten Zeiten mitteilen. 

In der Morgenkreiszeit- Frühstückszeit  von 9:00 – 10:00 Uhr werden wir 

in Zukunft keine  Telefonate mehr entgegen nehmen um den Kindern die 

volle Aufmerksamkeit schenken zu können. 

In unserer pädagogischen Kernzeit von 9:00-12:00 Uhr ist die 

Eingangstüre geschlossen. In dieser Zeit nehmen wir keine Kinder an. 

Um 12:00 Uhr  beginnt die Essenszeit  und  ab12:25 können Sie gerne ihr 

Kind  abholen. 



Nach dem Mittagsschlaf öffnen wir die Eingangstüre ab 14:10 Uhr. Ab 

dann ist ein abholen jederzeit möglich. 

Wichtig ist uns auch eine persönliche Verabschiedung.                                   

Diese dient einem kurzen Informationsaustausch darüber hinaus 

behalten wir so den Überblick über anwesende Kinder.  

In diesem Zuge möchten wir Sie nochmal darum bitten Ihre 

Buchungszeiten einzuhalten und bei Buchungsende mit ihrem Kind die 

Einrichtung zu verlassen, anstatt diese erst zu betreten. 

Sauberkeitserziehung 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie uns gerne 

ansprechen. Erste Tipps können wir in kurzen Tür und Angelgesprächen 

besprechen, ansonsten können wir gerne etwas mehr Zeit für ein 

Gespräch einplanen. 

Zu guter Letzt… 

Möchten wir uns ganz herzlich beim Obst- & Gartenbauverein 

Stockstadt am Main bedanken. Dank der Hilfe von Herrn Maiberger und 

Herrn Schick konnten wir zusammen mit den Kindern unser bestehendes 

Hochbeet mit vielen Leckereien bestücken und noch ein weiteres Beet mit 

viel Salat und Kräutern bepflanzen. Das Einrichten, Bepflanzen und auch 

das Pflegen unserer Köstlichkeiten ist für alle immer wieder spannend.  

Nochmals ganz lieben Dank wir freuen uns schon auf die erste Ernte. 

Wochenrückblicke 



Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die  Wochenrückblicke der 

Gruppen nicht  fotografieren werden dürfen. In den Entdeckerkisten sind 

Bilder aus der Einrichtung zu finden. 

Sollten noch Fragen oder Anregungen offen sein, sprechen Sie uns gerne 

an. Wir wünschen einen schönen Frühsommer 

 Ihre Kinderkrippe Sonnenschein 


