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Wissenswertes vom September  
 

• Vorschulelternabend  
 

 

Für die neuen Vorschul - Eltern gibt es am 14.09.21  
um 19:00 Uhr einen Vorschul-Elternabend. 

 

Dort beschäftigen wir uns mit der Gestaltung des letzten 
Kindergartenjahres und klären Fragen rund um das Thema 
„Schulreife“, Christenlehre, Schulanfängerfahrt… 
 

• Herzliche Einladung zum:  

       Elternabend mit Elternratswahl 
 

 
Mittwoch - 22.09. um 19.30 Uhr im Sportraum 

 
ACHTUNG! Diese Einladung gilt auch den Eltern, deren 
Kinder ihre Eingewöhnungszeit nach dem Elternabend 
haben!!! 
 

 
Was erwartet euch? 
Nach einer kleinen Andacht und der (sicherlich wieder amüsanten) 
Vorstellungsrunde stellen wir euch noch etwas vor – unser 
diesjähriges Jahresthema. Ihr erfahrt, welches Kinderrecht wir in 
diesem Schuljahr aufgreifen und welche netten Hintergedanken 
wir damit verbinden. Danach ist unser fleißiger „alter“ Elternrat 
dran. Er wird erzählen, was ihn im alten Jahr beschäftigt hat.  
Und dann wird neu gewählt! Wir freuen uns auf alle motivierten 
Eltern, die schon jetzt in Gedanken ihre Mitarbeit im Elternrat 
erwägen…  
Eine Runde zum „Gegenseitig-zuhören bzw. Miteinander-ins-
Gespräch-kommen“ soll auch nicht fehlen.  



Und zu guter Letzt schütten wir wieder eine volle Tüte mit 
Informationen rund um das Kindergartenjahr über euch aus. Wir 
hoffen, wir haben euch ordentlich neugierig gemacht… 
 

Bitte beachtet: es gilt die 3G – Regel! 
Geimpft/Genesen/Getestet (letzteres kann auch von uns gegen 
eine kleine Spende gemacht werden) Wir werden einen QR-Code 
für die Corona-App ausdrucken, das vereinfacht das Procedere. 
Wir empfehlen für den Abend trotz 3G das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes (weil = viele Menschen im Sportraum…) 

 

• Eingewöhnung mit Folgen  
Nach dem diesjährigen 12-fachen Schulanfängerverlust 
 wächst die Kinderschar zum Glück schnell wieder an ☺. Das 
hat wie in jedem Jahr Folgen auf die Alltagsplanung der Gruppen. 
Größere Aktionen, sind für eine überschaubare Zeit etwas 
begrenzt. Unsere „Neuen“ benötigen für einen guten Start einen 
überschaubaren Tagesablauf mit Anfangs gleichbleibenden 
Inhalten. Je sicherer desto schneller geht’s … Unsere 
alteingesessenen Kinder und Eltern bitten wir um Nachsicht und 
Verständnis. Es gibt trotzdem genug Freude, Spiel und Sport und 
Angebot. Langeweile kann also vor der Tür bleiben ☺ 
 

• Erkältungsviren mit Folgen  
Dass die Erkältungswelle uns auch erreicht hat, ist deutlich zu 
spüren. Umso mehr möchten wir an euch appellieren! Bitte bringt 
eure Kinder nur, wenn sie wirklich gesund sind zu uns. Die 
Häufung von halbkranken, erschöpften, (dauer-)hustenden, 
verschnupften usw. Kindern in den Gruppen bringt einen 
fortlaufenden Dominoeffekt mit sich. Nicht nur die, bis dato 
gesunden Kinder, sondern auch die Erzieherinnen stehen in der 
Gefahr, sich anzustecken. Letzte Woche hatten wir fünf, diese 
Woche vier erkrankte Mitarbeiter*innen. Die momentan sechs 
(noch) anwesenden Mitarbeitenden geben ihr Bestes. Ich möchte 
uns allen ersparen, dass der Notfallplan (siehe Anhang) in Kraft 
treten muss, weil zu wenig Personal vorhanden ist. Wir üben nicht 



erst seit der Pandemie mit den Kindern richtiges Händewaschen, 
das Benutzen von Einmaltaschentüchern (inkl. sofortiger 
Entsorgung), Husten in die Armbeuge usw... Aber das alles 
verhindert nur begrenzt die direkte Übertragung von Kind zu Kind. 
Wir hoffen sehr, ihr könnt unser Anliegen nachvollziehen und 
unterstützt uns, in dem ihr eure Kinder erst richtig gesunden lasst, 
bevor ihr sie wieder fröhlich an den Spielstart bei uns gehen lasst. 
Bitte versteht es nicht als Vorwurf, sondern als ein 
Herzensanliegen - weil uns eure Kinder eben sehr am Herzen 
liegen. Vielen Dank in diesem Zusammenhang auch an alle, die 
sich (sicher oft schweren Herzens) die Zeit nehmen ihr Kind zu 
Hause gesunden zu lassen. In der Hoffnung, dass diese 
infektionsreiche Zeit bald vorüber ist und unser Immunsystem fit 
für den Winter ist… 
 

• Neues Gesicht 
Neues Schuljahr – neues Glück, denn unsere Bundesfreiwilligen-
stelle ist neu besetzt! Wir freuen uns, dass wieder eine junge 
Frau von September 2021 bis Ende August 2022 unserem Kin-
dergarten ihre Zeit und Kraft schenkt. Eine kleine Vorstellung fin-
det ihr im September an den Gruppenpinnwänden. Vorzugsweise 
wird sie in der Spatzengruppe eingesetzt. 
Ihre Aufgaben werden u.a. sein: 
➢ Begleitung des Lebens im Kindergarten (insbesondere bei den Spatzen)  

➢ Mithilfe beim täglichen Erstellen des Vespers  

➢ Begleitung & Aufsicht bei Ausflügen und Projekten  

➢ Zusatzangebote am Nachmittag nach Bedarf und Eignung  
      (z.B. Vorlesen, freies Bewegen, Kreatives)  
➢ Unterstützung bei der Aufsicht während der Ruhe- bzw. Schlafzeiten  

 

• Früh übt sich…  
… was eine gute Erzieherin werden will. Deshalb sammeln auch 
in diesem Ausbildungsjahr einige Praktikantinnen wichtige prakti-
sche Erfahrungen bei uns. Ein kleiner „Steckbrief“ der jeweiligen 
Praktikantin wird dann an den Gruppenpinnwänden zu finden 
sein. 

 



• Einbildung kontra Weiterbildung ☺  
Da wir uns nicht einbilden, alles per se richtig zu machen, benö-
tigt auch unser Kiga-Team Weiterbildungszeiten! Deshalb gibt es 
auch in diesem Jahr (wie bereits angekündigt) die pädagogi-
schen Tage (24.+25.9.) an denen das gesamte Team gemein-
sam Theorie auffrischt, mit neuen Erkenntnissen unterfüttert und 
in praktischen Bezug setzt.  
In diesem Jahr stellen wir Konzept und das Kindergarten ABC 
auf den Prüfstand.  
(was sagen die neuesten Forschungen, was steht im Konzept, 
was tun wir im Alltag, passt es zusammen oder sehen wir Hand-
lungsbedarf…)  
Auch ein ganz praktisches, allseits (un)-geliebten Thema kommt 
auf den Tisch: „Der Kindergarten und der Arbeitsschutz, die Hygi-
enerichtlinien, der Brandschutz, der Infektionsschutz… und der 
dazugehörige, jährliche Belehrungsmarathon“  
 

Achtung = d.h. der Kindergarten bleibt am 
Freitag, 24.9. geschlossen!!!  
 
Sollte dieser Schließtag Eltern vor große Schwierigkeiten stellen, 
bitten wir um Rückmeldung. Wir versuchen dann gemeinsam mit 
dem Elternrat eine Lösung zu finden, wie immer unter dem Motto: 
„Eltern helfen Eltern…“. 

 

• Mitarbeiterpflege ganz konkret und etwas spontan 
Einmal im Jahr macht sich die buntgemischte Gruppe aller 
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (von Kantor bis 
Erzieherin) von St. Nikolai auf den Weg zum alljährlichen 
Mitarbeiterausflug. Im vorigen Jahr ging es weit nach oben, auf 
den Kirchturm von St. Egidien in Oschatz. In diesem Jahr lassen 
wir die Kirche im Dorf und bleiben in der Großstadt. Eine 
Besichtigung wird es dennoch geben. Wir erkunden das 
Gewandhaus vom Keller bis zum Flachdach, testen die Akustik 
des großen Saals und sitzen mal zur Probe im Orchester. 



Anschließend bekommt auch der Leib noch etwas Stärkung, soll 
heißen – es gibt ein feines Abendbrot. 
Für eure Planungen gibt’s eine „halbe“ Entwarnung und eine 
ganze Bitte! Die Entwarnung heißt: wir fliegen nicht den ganzen 
Tag aus. „Familienentlastend“ bleibt der Kindergarten bis 15.30 
Uhr offen. Die Bitte heißt: Bitte ermöglicht uns diesen 
Mitarbeiterausflug, in dem ihr eure Kinder bis 15.30 Uhr abholt. 
Wer keine Möglichkeit sieht, gibt bitte Bescheid. Frei nach dem 
Motto „Eltern helfen Eltern“, finden wir sicher eine Lösung. 
 

 
Mitarbeiterausflug = Donnerstag, 30.09.2022  

Eingeschränkte Öffnungszeit Kiga: 7.00 – 15.30 Uhr 
 

 

• Nach dem Sommer ist vor dem Sommer…  
Der Nebel steigt auf und kündet vom Herbstbeginn. Was liegt da 
näher, als vom nächsten Sommerurlaub zu träumen?!  
Eine praktische Hilfe, wann dieser Urlaub stattfinden könnte, kommt 
jetzt:  

 

Sommerschließzeit 2022 = vom 25.07.-07.08. 
 

 • Wann geht’s denn endlich los???  
Das ist eine Lieblingsfrage unserer größeren Kinder, die sich noch 
an den Englisch-Kurs vor Corona erinnern. Ein neuer Englisch-
Kurs, für Kinder ab (frühestens) vier Jahren, ist in Planung und wir 
hoffen, dass wir zum Elternabend einen konkreten Termin nennen 
können. 

• Grundsätzliches wie immer zum Schluss… 
➢ Für die Kinder, die den Morgenkreis miterleben möchten, 

ist es von Vorteil bis spätestens 8.50 Uhr dazu sein. 
Manchmal sind eure Kinder anhänglich, manchmal stürmen 
sie aber auch gleich in die Zimmer hinein. Diese 



Unwägbarkeiten sollten wir im Blick behalten, wenn wir 9.00 
Uhr in guter Atmosphäre Morgenkreis feiern wollen. Wir 
können nicht gute Begleiter für Abschiedssituationen sein 
und zeitgleich mit dem Morgenkreis beginnen wollen. Dank 
für eure Mithilfe und Verständnis. 

➢ Essenabmeldung bitte bis spätestens 7.45 Uhr des 
jeweiligen Tages per Telefon (auch AB benutzen – danke!) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Was gibt´s zu essen? 
Der Speiseplan und auch der aktuelle Elternbrief sind unter http://www.nikolai-

kita.de/kita/service.php zu finden. 
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