
  

 

    

    

 

                      

Elternbrief 

Dezember2021/Januar2022



Liebe Mamas und Papas, 

ein weiteres aufregendes Kalenderjahr geht zu Ende und wir haben zum Abschluss noch 
ein paar Updates und Informationen für Sie. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen  allen ein entspanntes und vor allem gesundes 
Weihnachtsfest und einen  guten Jahresanfang! 

Ihr Sonnenschein- Team! 

Elternbeirat 

Auch in diesem Jahr fand die Elternbeiratswahl leider Aufgrund zu geringer Teilnahme 
nicht statt. So sind nun die Eltern, welche sich bereit erklärt haben dieses Amt zu 
übernehmen, im Elternbeirat vertreten: 

- Julia Langsfeld 

- Judith Zahn 

- Meike Horscht 

- Alexander Maiberger 

- Patricia Klissenbauer 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und danken für die Bereitschaft☺ 

Personalsituation 

Zu unserer großen Freude bekommt das Abenteuerland nun endlich ab Januar tatkräftige 
Unterstützung von unserer neuen Kollegin.  

Eingangstüre 

Wir freuen uns sehr, Sie seit einiger Zeit wieder bei uns im Flur begrüßen zu dürfen. Bis 9 
Uhr ist unsere Eingangstüre für die Bringzeit offen. Danach ist von 9.00Uhr bis 12.00 Uhr 
unsere pädagogische Kernzeit. Darüber hinaus ist sie verschlossen und wird nach dem 
Klingeln in der jeweiligen Gruppe individuell geöffnet. Aus Sicherheitsgründen möchten wir 



Sie bitten sich nicht gegenseitig die Türe aufzuhalten, sondern erneut zu klingeln. Dies 
kann für uns zwar zu Mehraufwand führen und für Sie zu einer kurzen Wartezeit, dennoch 
geht es um die Sicherheit jedes einzelnen Kinder. 

Weihnachtsferien 

Unsere Einrichtung schließt am 23.12.2021 um 12.00 Uhr. Ihre Kinder können an diesem Tag 
bereits ab 11.30 Uhr abgeholt werden. 

Ab 10.01.2022 sind wir zu den gebuchten Betreuungszeiten wieder für Sie und Ihre Kinder 
da. 

Da diese Zeit auch von uns und der Reinigungsfirma als Putzaktion genutzt wird, möchten 
wir Sie bitten, die Spinte der Kinder bis zu den Ferien zu räumen. Bitte bringen Sie für die 
Kleidungsstücke aus den Badschubladen beispielsweise eine Stofftasche etc. mit, damit 
das Personal diese ebenfalls frei räumen kann und Sie auch diese zur Durchsicht mit nach 
Hause nehmen und über die Schließzeit austauschen können.  

Damit wir die nasse oder verschmutzte Wechselkleidung nicht einfach so in die Spinte legen 
müssen, wäre es schön, wenn Sie immer einen Stoffbeutel bei uns deponieren. 

Winterbekleidung Kinder 

Auch wenn manche von Ihnen diesen Punkt nun schon öfter gelesen haben, möchten wir 
Sie in diesem Elternbrief auch nochmals darauf aufmerksam machen, dass Loopschals und 
Bindemützen sowie Schlupfmützen ein Sicherheitsrisiko darstellen und die Kinder diese bei 
uns in der Einrichtung nicht tragen dürfen.   

Corona Update 

Ab dem 10. 01. 2022 gilt für alle Kinder ab vollendetem erstem Lebensjahr eine 
Testnachweispflicht. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Email vom 16.12.  

Feedback Bogen 

Im Anhang finden Sie unseren Feedback- Bogen. Wir würden uns sehr darüber freuen, 
wenn Sie uns diesen im neuen Jahr wieder ausgefüllt mitbringen.  

Parkplatz 



In den letzten Tagen ist uns aufgefallen, dass auf der Schräge vor unserer Einfahrt des 
Öfteren geparkt wird. Wir bitten Sie dies nicht zu tun, da wir einen ausgewiesenen 
Parkplatz haben. 

Buchungszeiten 

Da es immer wieder zu Fragen bezüglich der Buchungszeiten kommt, möchten wir Ihnen 
diese nochmals anhand eines Beispiels genauer erläutern: 

Ein Kind hat eine Buchungszeit von 8:00 Uhr – 15:00 Uhr. Es kann also ab 8:00 Uhr die 
Einrichtung betreten (bis spätestens 9:00 Uhr, da die Kernzeit ab hier beginnt). Ein 
Abholen des Kindes ist nach Absprache jeder Zeit (außer von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr 
Aufgrund der Schlafenszeit) möglich. Die Buchungszeit bis 15:00 Uhr bedeutet in diesem 
Fall, dass sich Ihr Kind um 15:00 Uhr mit Ihnen auf dem Heimweg befindet und nicht, dass 
Sie erst dann das Gelände der Einrichtung betreten. Sollte in dieser Zeit ein Unfall oder 
sonstiges geschehen besteht kein Versicherungsschutz.  

Gerne können Sie in den Buchungszeiten auch eine „Pufferzeit“ mit einrechnen, dass falls 
Sie einmal im Stau stehen sollten etc. das Kind versichert ist und eine Betreuung 
gewährleistet ist, da unsere Dienstpläne an die Buchungszeiten der Kinder angepasst sind. 
Bedeutet konkret, dass Sie beispielsweise Ihr Kind primär um 14:30 Uhr abholen, sollte es 
aber einen Zwischenfall geben und Sie „verspäten“ sich etwas, wäre das Kind bei einer 
Buchungszeit bis beispielsweise 15:00 Uhr vollständig versichert.  


