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Werte Eltern,
eine bewegte Zeit liegt hinter uns. Wenn wir zurückschauen werden wir merken, dass der Einzelne ganz
unterschiedlich betroffen war. Betroffen von einem unsichtbaren kleinen Etwas, was von heute auf Morgen
unser Leben verändert hat und dies auch noch eine Weile tun wird. Gleichzeitig haben wir auch gelernt, dass
Krisen und schwierige Zeiten dafür da sein können, dass sich der Mensch besinnt, Dinge schneller gehen, dass
sich Neues plötzlich und unerwartet schnell entwickelt. Einige der Eltern haben uns gegenüber bekundet, dass
sie nach Wochen des zu Hause seins, des home schooling und sonstiger Anforderungen die Arbeit der
Pädagogen in den Kitas schätzen gelernt haben. Die Mitarbeiter*innen des Kinderhauses waren und sind ohne
Rücksicht auf eigene Ängste im Blick auf die Krankheit, ohne jeglichen Schutz nach wie vor mit Ihren Kindern
unterwegs. Andere Berufsgruppen entziehen sich Besucherkontakten noch gänzlich, arbeiten hinter Scheiben
und / oder sind nur via Telefon erreichbar. Wir wollen und sind bereits dabei, wieder zurückzukehren in einen
Kitaalltag, der geprägt ist von einem guten Miteinander und der gegenseitigen Wertschätzung. Wir sind umso
mehr auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung im Alltag angewiesen und werden auch weiterhin kein Dienstleister
für alle Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen sein können. Umso mehr freuen wir uns, ein Bestandteil im
Leben Ihres Kindes sein zu dürfen, an dessen Entwicklung teilzuhaben und mit Ihnen gemeinsam dafür zu
sorgen, dass einmal selbstständige, verantwortungsvolle Persönlichkeiten heranwachsen.
Alle Informationen dieses Briefes dienen dazu, Sie auf dem Laufenden zu halten, Ihr Interesse zu wecken und
Ihre Aufmerksamkeit für die Vielfalt und Komplexität eines Kitaalltages zu erreichen.
Dieser Brief ergänzt die Elterninformationsschreiben dieser Woche aus dem Bereich der Farb- und
Tintenkleckse.
o Informationen über Aktuelles aus dem Kinderhaus…
Bitte wundern Sie sich nicht, wenn die in den letzten Jahren von uns aufgebaute Homepage www.awosuedwestsachsen-kitas.de nicht mehr up to date ist, sie wird zur Mitte des Jahres abgeschaltet. Wir versuchen,
unsere wichtigsten aktuellen Informationen in die Seite unseres Trägers www.awo-zwickau.de einzuspeisen.
Über unsere Facebook Seite halten wir Sie, so gut es geht, ebenfalls auf dem Laufenden. Weiter gibt es
Elternbriefe, Aushänge und persönliche Informationsschreiben. Wir haben begonnen an einer Kita App zu
arbeiten. Im Schaukasten hängt dauerhaft der Jahresplan einschließlich der Schließtage. Erhalten Sie keine
Mails von uns oder fühlen Sie sich nicht ausreichend informiert? Bitte melden Sie sich im Büro.
o

Coronabedingte Notwendigkeiten
Bis auf Weiteres sind alle allgemeinen Hygienemaßnahmen weiter aufrechtzuerhalten. Dazu gehören für Sie
z.B. Ihre Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Verwendung der Zutrittskarten beim
Bringen und Abholen, ein Negativtestnachweis bei längerem Aufenthalt im Haus sowie die Händedesinfektion
jedes Mal, sobald Sie das Gebäude betreten. Als Covid-19 verdächtige Symptome gelten Fieber ab 38 Grad,
Husten, Erbrechen / Durchfall, Geruchs- oder Geschmacksstörungen sowie ein wahrnehmbares allgemeines
Krankheitsgefühl. Bitte bringen Sie ihr Kind mit dieser Symptomatik nicht in die Kita, denn Sie müssen mit
einer Abweisung unsererseits rechnen. Dann gilt: Eltern sind in der Verantwortung, die Symptome ärztlich
abklären zu lassen. Bis dies erfolgt ist, darf das Kind nicht in der Kita betreut werden. Hat der Arzt entschieden,
keinen Covid-19-Test durchzuführen, muss das Kind 2 Tage (48 Stunden) zur Beobachtung zu Hause bleiben. Es
darf die Einrichtung wieder besuchen, wenn es mindestens 24 Stunden fieberfrei und in einem guten
Allgemeinbefinden ist. (siehe www.coronavirus.sachsen.de)
Im Rahmen der anstehenden Ferienzeit möchten wir Sie auf die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums
für Ein- und Rückreisende aufmerksam machen. Bitte beachten Sie bei der Rückreise aus einem Risikogebiet die
damit verbundenen Auflagen zur Meldung bei Ihrem örtlichen Gesundheitsamt.
Ob Ihr Reiseziel als Risikogebiet eingestuft wird, entnehmen Sie bitte der stetig durch das Robert-Koch-Institut
aktualisierten Liste unter: www.rki.de unter dem Stichwort Risikogebiete.

o

Der Elternrat informiert
„Wir suchen neue engagierte Eltern, die Verantwortung übernehmen, mitdenken und Zeit zum Wohle der
Kinder und der Einrichtung aufbringen. Wir würden uns freuen, wenn sich wieder Mütter und Väter in den
Herbst-Elternnachmittagen der Bereiche melden und ab dem neuen Kitajahr im Elternrat mitarbeiten.“ So
werben die momentan aktiven Elternratsmitglieder für ein gemeinsames Engagement. Alle, die sich schon
heute interessieren oder melden möchten, können gern auf einzelne Elternvertreter oder die
Einrichtungsleitung zukommen.
In seiner letzten Sitzung hat sich der Elternrat mit dem Konzept des Kinderhauses befasst und Anfragen bzw.
Hinweise aus den Reihen der Eltern mit der Einrichtungsleitung besprochen. Die wichtigsten Ergebnisse haben
wir hier kurz zusammengefasst.
Gibt es die Möglichkeit einer herzhaften Alternative zu Süßspeisen als Mittagessen?
Wir haben einen Termin mit dem Koch unseres Essenanbieters RWS und werden das Anliegen besprechen. Bis
zur Klärung melden Sie sich bitte jeweils rechtzeitig in den Stammgruppen bzw. Bereichen – eventuell kann
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dann am entsprechenden das Alternativessen laut Speiseplan bestellt werden. Eigenes Mittagessen oder
Fertiggerichte sind nicht zulässig!
Wie sieht es mit der materiellen Ausstattung besonders in Bezug auf Ruhen & Schlafen aus?
Voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres werden wir uns diesem Thema umfänglich widmen. Absehbar
ist bereits heute, dass es aufgrund der knappen finanziellen Ressourcen unumgänglich ist, Sie als Eltern in die
Mitverantwortung zu nehmen. In Abstimmung mit dem Träger der Kita und dem Elternrat sieht unsere Vision
Kleinkindschlafsäcke samt Nässeschutz im Krippenbereich und sog. Hüttenschlafsäcke für die Kinder ab 3
Jahren vor, Kinder die in den Wachgruppen ruhen brauchen Ruhepolster. Wir rechnen nach heutigem Stand
mit einem Eigenanteil für Sie als Eltern von einmalig 25 – 30 € pro Kind. Persönliche Accessoires wie Kissen
oder Kuscheldecken können mitgebracht werden. Nähere Informationen dazu erhalten Sie im Herbst.
Wer ist für das Eincremen der Kinder und sonstigen Sonnenschutz verantwortlich?
Sie als Eltern sind verpflichtet, für den Sonnenschutz ihres Kindes vor Abgabe in der Einrichtung zu sorgen,
dazu zählen Hüte und das Eincremen. Eine notwenige 2.Cremung wird durch die Pädagogen durchgeführt. Die
Creme wird durch die Kita zur Verfügung gestellt. Bei Hautunverträglichkeiten ist von Ihnen eine kindbezogene
Creme zur Verfügung zu stellen. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihr Einverständnis, dass wir die Kinder mit dem
auf dem Formblatt benannten Produkt nachmittags eincremen. Entsprechend des Entwicklungsstandes
nehmen die Pädagogen eine Fürsorge-, Erinnerungs-, und Kontrollfunktion ein - zunehmend sollte natürlich
auch das Kind selbst für sich sorgen und seine Accessoires bedenken.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind immer wieder darüber und informieren Sie die ErzieherInnen bei der
Übergabe. Besonders ausreichendes Trinken ist bei hohen Temperaturen wichtig – bitte sichern Sie täglich eine
saubere Trinkflasche.
Gern können sich Eltern auch weiterhin jeder Zeit an Elternratsmitglieder wenden oder ihre Fragen/Anliegen
über die Elternrats-Briefkästen in den Hauseingängen mitteilen. Eine Kontaktmöglichkeit bietet auch folgende
Mail-Adresse: elternratkuschelkiste@gmail.com
o

Personelles…
Viele Kinder in der Einrichtung benötigen auch viele pädagogische Fachkräfte, viele pädagogische Fachkräfte
bringen auch eine gewisse Bewegung innerhalb des Personals mit sich. Neue Kollegen kommen, andere
verlassen (zumindest zeitweise) die Einrichtung aus unterschiedlichsten Gründen. Das Konzept der
Stammgruppen mit den jeweiligen Stammgruppenpädagogen bietet in den Kernbetreuungszeiten zwischen
7.30 Uhr und 15.00 Uhr die Möglichkeit, mit den bekannten „Gesichtern“ im Tür- und Angelgespräch kurz über
Ihr Kind zu sprechen. Außerhalb dieser Zeiten werden Sie immer wieder mit Ihnen vielleicht weniger
bekannten Gesichtern zu tun haben. Sie finden an unseren Mitarbeitertafeln in den Eingangsbereichen eine
Kurzvorstellung aller Mitarbeiter*innen – auch des „Neuen“ mit dem Hinweis „Ich bin der Neue / Die Neue“.
Kurzzeit-Praktikanten stellen sich per Aushang in den Bereichen vor.
Erstmalig können wir voraussichtlich ab August eine FSJ Stelle besetzen und damit einem jungen Menschen die
Möglichkeit geben, 12 Monate intensiv dafür zu nutzen seinen weiteren beruflichen Weg zu finden.

o

Zeitliches
Unsere Öffnungszeiten sind momentan wieder uneingeschränkt nutzbar. Wir öffnen 6.00 Uhr und schließen
17.00 Uhr. Nach wie vor hat sich jedoch nichts daran geändert, dass durch einen unzureichenden sächsischen
Personalschlüssel, der keine Urlaubs- und Krankheitszeiten einrechnet, immer wieder auch kurzfristig
Personalengpässe entstehen. Zumal es dieses Jahr deutlich mehr Eltern betrifft die bereits Urlaub aufgebraucht
haben und demzufolge auch mehr Kinder als in vergangenen Jahren in den Sommermonaten zu erwarten sind.
Gegebenenfalls werden wir Sie ansprechen müssen und um Unterstützung bitten, um das Schließen von
einzelnen Gruppen zu vermeiden.
Wir möchten dringend darum bitten, die jeweils gewählte Zahl der Betreuungsstunden nicht zu überziehen und
die Kinder bis spätestens 17.00 Uhr abzuholen. Andernfalls müssen Sie mit Nachberechnungen rechnen.
Ebenfalls möchten wir noch einmal an die Zeiten geöffneter und geschlossener Eingangstüren erinnern.
Bitte bringen Sie Ihr Kind bis 9.00 Uhr am Vormittag. Späteres Ankommen bedeutet, dass Ihr Kind nicht am
Morgenkreis teilnehmen kann, außerdem müssen Sie mit Wartezeiten rechnen, da die Pädagogen den
Morgenkreis und später Angebote durchführen – eine permanente Absicherung der Türöffnung ist somit nicht
möglich. Außerdem möchten wir darum bitten, Kinder nach der Mittags-Ruhezeit nicht vor 14.00 Uhr
abzuholen.
Ab sofort werden die Kinder der Übergangsgruppe “Bärchen“ das Frühstück mit den Kindern der
altersgemischten Gruppen eine Etage höher im Schlemmerstübchen einnehmen. Kinder, die bis 8.30 Uhr
gebracht werden, sind also bitte am Empfang in der mittleren Etage abzugeben. Je nachdem, ob sie schon
gefrühstückt haben, gehen sie dann von dort aus entweder ins Schlemmerstübchen oder in den Bauraum. Der
Morgenkreis der Bärchen findet wie bisher im Stammgruppenraum statt.
Eine weitere Veränderung gibt es bezüglich der Morgenkreise im Bereich der Käfer, Strolche und Sternchen. Hier
wird der Morgenkreis in der Stammgruppe ab sofort nur noch am Stammgruppentag durchgeführt. An allen
anderen Tagen finden sich die Kinder gegen 9.00 Uhr im jeweils gewählten Funktionsraum zum Morgenkreis
zusammen. Dies ermöglicht uns kleiner Gruppen für diese wichtige Zeit zu bilden.
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o

Termine
Wir haben den Jahresplan aktualisiert – Sie finden ihn samt aller voraussichtlich feststehender Termine im
Mail-Anhang.
Vorausgesetzt, die aktuelle Pandemie-Lage lässt es zu, sind wir guter Hoffnung, bald auch wieder Eltern-KindNachmittage und unseren Eltern-Kind-Krabbel-Treff stattfinden lassen zu können. Außerdem sehen wir uns
hoffentlich auch zu den verbleibenden geplanten Elternabenden:
Elternabend der zukünftigen Farb- und Tintenkleckse
Elternabend Krippen Bienen, Krümel, Knirpse
Elternabend Bären, Käfer, Sterne, Strolche
Elternabend Farb- und Tintenkleckse
Eltern-Info-Nachmittag “Wechsel“

01.07.21 Start 16.00 Uhr
14.09.21 gemeinsamer Start 16.00 Uhr
28.09.21 gemeinsamer Start 16.00 Uhr
09.11.21 gemeinsamer Start 16.00 Uhr
29.07.21 & 02.11.21 16.00 Uhr

offener Eltern-Kind-Nachmittag
Krabbeltreff

Oktober und Dezember – Einladungen folgen
wir starten wieder ab Oktober Sie sind jeden 1. Dienstag
im Monat zwischen 9.30 und ca. 11.00 Uhr herzlich
eingeladen, sich dazuzugesellen. Dieser Treff dient zum
Kennenlernen und zum Austausch, in loser Reihenfolge
werden auch Angebote gemacht (z.B. Babymassage).

Bitte beachten Sie unseren Schließtag am 03.09.2021.
Einweihung / Eröffnung neues Familienzentrum
Zurzeit planen wir eine offizielle Eröffnung in der Woche des Weltkindertages (20.09.21).
Schon jetzt können Sie sich gern an uns unter kuki-familienzentrum@awo-zwickau.de wenden, wenn Sie für
Ihre nächste kleinere oder größere Familienfeier Räumlichkeiten suchen. Gern informieren wir Sie über die zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Fotoaktion
unser Elternrat hat auf der Basis einer hohen Zufriedenheit der Elternschaft entschieden, die Vergabe der
diesjährigen Fotoaktion wieder an Frau Wende mit deren Studio www.highline-fotografie.de zu vergeben. Die
Fotowoche ist für die Zeit vom 13.09.-17.09.2021 geplant.
o

Verabschiedung der Schulanfänger-Farbkleckse
Auch in diesem Jahr werden wir den Abschluss-Höhepunkt für unsere Schulanfänger wieder ähnlich wir im
vorigen Jahr gestalten. Alle Eltern, deren Kinder 2021 eingeschult werden, haben bereits die Informationen
zum Ablauf des Zuckertütenfestes am 06.07. erhalten – bitte denken Sie daran, die Rücklauf-Zettel bis 2.7.
wieder anzugeben!
Wir freuen uns, dass es die Fotografin Frau Wende einrichten kann, die Kinder nachmittags am Zuckertütenbaum ggf. einzeln und in der Gruppe zu fotografieren. Es werden dann kostenpflichtige Sets bzw. Mappen zur
Wahl angeboten.
Wir wünschen allen Schulanfänger*innen auch weiterhin erlebnisreiche Tage im Kinderhaus, einen tollen
Sommer und dann natürlich einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt. Kinder, die mit Schuleintritt
unseren Hort besuchen, werden bereits in den Ferien die Möglichkeit haben, ganz oft bei den Tintenklecksen
zu schnuppern.
Alle noch fehlenden Abmelde- oder Änderungsformblätter werden bitte schnellstmöglich im Büro erwartet!
Auch eventuelle Rückstellungsbescheide müssen uns bitte zeitnah vorgelegt werden.

o

Ferienangebote bei den Tintenklecksen
Die Stammgruppenverantwortlichen Sandy Bernatzki und Angela Duparré haben wieder ein tolles
Ferienprogramm erarbeitet. Vom Waldtag-, über Kino-, Wellness- und Spieletag ist alles dabei, was
Kinderherzen begehren - gleichzeitig wird damit auch eine wertvolle Alternative zu Smartphone, Spielekonsole
und Langeweile geboten. Bitte geben Sie die Ferienpläne mit der Anmeldung Ihres Kindes für die jeweiligen
Angebote zügig wieder im Kinderhaus ab. Unkostenbeiträge sind vorab zu entrichten und aufgelistete
notwendige Mitbringsel sind mitzubringen, andernfalls kann keine Teilnahme an bestimmten Angeboten
stattfinden.
Noch wissen wir nicht genau, wie viele Erstklässler wir mit Schuljahresbeginn im Hort begrüßen dürfen – es
sind noch Plätze frei, bitte melden Sie sich bei Interesse im Büro.
Jeder Schuljahresbeginn bringt auch den Abschied von unseren Tintenklecksen der jetzigen 4. Klasse mit sich –
schade, dass wir uns ab September nicht mehr täglich sehen. Wir wünschen Euch schöne Ferien, einen guten
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Start in den weiterführenden Schulen und die sich anschließende Schulzeit alles Gute. Kommt uns gern ab und
zu wieder einmal besuchen, wir würden uns freuen!
o

Planschen, Duschen, Abkühlen
Der Sommer ist da und wir wollen den Kindern bei entsprechenden Temperaturen die Möglichkeit geben, sich
im Garten abzukühlen. Bitte geben Sie Ihrem Kind Bekleidung für den Intimbereich mit, wenn es das möchte
oder Sie dies wünschen.

o

Regen, Matschen, Wasser
Allerdings gehören auch im Sommer Regentage dazu – wir wollen allen Kindern die Möglichkeit geben, sich
auch bei Regen oder nach einem Schauer im Garten aufzuhalten und sich bestenfalls mit dem Medium
„Wasser“ zu beschäftigen. Bitte sorgen Sie dafür, dass jedes Kind passende Gummistiefel, eine Regenhose und
eine Regenjacke im Kindergarten hat – alles sollte beschriftet sein.

o

Wechselkleidung & Hausschuhe
Nach wie vor gilt: jedes Kind aller Altersgruppen benötigt eine „Grundausstattung“ an Wechselkleidung und
passende geschlossene Hausschuhe mit fester Sohle und im Kleinkindbereich mit möglichst hohem Schaft!

o

Zusammen kommen wir schneller ans Ziel, deshalb ……..
sind wir nach wie vor immer wieder auf ihre Unterstützung angewiesen.
Egal, ob Sie sich persönlich einbringen beim Umgraben des Sandkastens, ob Sie einen Beitrag leisten durch
Online-Bestellungen über das Portal www.schulengel.de oder ob Sie uns direkt durch eine Spende finanziell
unterstützen – alles trägt dazu bei, dass unser jeweiliges Jahres(spenden) – Projekt schneller und zuverlässiger
realisiert werden kann.
Leider ist das Projekt „Kombispielgerät im hinteren Garten“ (Finanzvolumen ca. 2500 €) aufgrund fehlender
Ressourcen noch immer nicht umsetzbar – wir bleiben jedoch weiter dran und freuen uns auf Ihre Meldung
oder die Werbung möglicher Spender!
Spenden können auf folgendes Konto eingezahlt bzw. überwiesen werden:
Sparkasse Zwickau IBAN DE 41 8705 5000 2242 0043 55 ; BIC WELADED1ZWI
Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

o

unverpackt zum gesunden Vesper
Im Sommer 2020 haben wir Sie darüber informiert, dass wir mit dem Inhaber des ersten Unverpackt-Ladens in
Zwickau eine Kooperation im Rahmen unserer Vesperversorgung planen. Heute sind wir viele Schritte weiter und
stolz darauf, dass wir mittlerweile erfolgreich zusammenarbeiten, die Kooperation evtl. noch ausgebaut werden
soll und wir damit sogar einen Preis gewonnen haben 😊
Durch die Kooperation konnten in den ersten 3 Monaten folgende Verpackungsmengen gespart werden:
° Umverpackung für 326 kg Obst & Gemüse, ° 720 Einweg-Joghurtbecher, ° 89 Einweg-Frischkäseverpackungen,
° 28 Einweg-Käseverpackungen, ° 74 Müsli-Verpackungen, ° 39 Kekstüten, ° 31 Butter-Verpackungen,
° 98 Bäckertüten, ° 9 Mehltüten, ° 17 sonstige Verpackungen
Insgesamt konnten also bereits weit über 1000 Einwegverpackungen eingespart werden.
Nebenbei haben wir einen Beitrag zur gesunden Ernährung unserer Kinder geleistet. Wir sind fest entschlossen,
auf diesem Weg im Sinne der uns anvertrauten Kinder bleiben zu wollen und bitten auch Sie, die damit
verbundenen Anliegen zu gemeinsamen Anliegen zu machen. Sorgen Sie also bitte für möglichst gesund &
abwechslungsreich bestückte Brotbüchsen ohne zusätzliche Verpackungen und entsprechende Mitgebsel zum
Geburtstag oder vergleichbaren Anlässen.
Bitte denken Sie daran, dass die Abmeldung vom Vesper genau wie die Abmeldung vom Mittagessen bis 8.00 Uhr
für den aktuellen Tag erfolgt sein muss. Der Vesperpreis beläuft sich weiterhin auf 0,60 €.
Anlagen: Corona Verordnung Regeln für Schule und Kitas in leichter Sprache (bis 30.06.)
Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung ab 01.07.21
aktualisierter Jahresplan
im Namen des Teams des Eltern-Kind-Zentrums Kinderhaus „Kuschelkiste“
grüßen Sie
Jens Kluge & Janine Grüning

