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Liebe Eltern, 

zum Ende des Kita-Jahres schreiben wir Euch anstatt einer Kita-Post mal einen 

Brief. Es ihm geht um folgende Punkte: 

1. Corona 
2. Schwalbenabschied 
3. Elternbeirat 
4. Ferien 

Zu 1. wir freuen uns und hoffen, dass wir ohne einen Fall von Corona dieses Kita-

Jahr beenden können. Es war und ist für uns alle, Euch als Eltern, den Kindern und 

uns eine schwierige Zeit. Ein herzliches Danke an Euch, wie selbstverständlich die 

Kinder mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben. Zu diesem Thema heißt es 

vom Kultusministerium, dass demnächst das Landesgesundheitsamt eine 

Handreichung erstellen wird, mit welchen Symptomen die Kita nicht betreten 

werden darf. Diese Handreichung soll Euch und uns klar verständlich, einfach und 

medizinisch sinnvolle Empfehlungen an die Hand geben. Denn der Herbst steht 

nach den Ferien vor der Tür. Wenn dann jeder mit etwas Schnupfen zu Hause 

bleiben muss, wäre die Kita evtl. leer. Das möchte keiner mehr! Jetzt heißt es 

warten auf die Handreichung      .  

Zu 2. am Donnerstag und Freitag (23. & 24. Juli) feierten wir mit den 

Schwalbenkindern Abschied. Corona bedingt konnten wir nicht wie sonst die 

Veranstaltungen stattfinden lassen. Doch wir haben das Beste daraus gemacht. 

Am Donnerstag haben die Schwalbenkinder als Ersatz für einen Ausflug eine 

Dorfrallye durch Dertingen gemacht. Am späten Nachmittag kamen dann noch 

einmal alle Schwalbenkinder in die Kita und hatten viel Spaß bei verschiedenen 

Spielen im Garten. Gegen Ende hat jedes Kind eine Pizza bekommen und die 

Dertinger Kinder wurden nach Hause begleitet.  

Am Freitag brachten sie ihre Schultüte und ihren Bücherranzen mit. Im Stuhlkreis 

konnten sie den anderen Kindern der Igelgruppe den Bücherranzen vorstellen. 

Um 14:15 Uhr kamen dann die Eltern der Schwalbenkinder und Herr Pfarrer 

Ziegler in den Garten. Gemeinsam feierten wir eine Andacht im Garten. Herr 

Ziegler erzählte und erklärte die Geschichte aus dem Neuen Testament „Wer ist 

der Größte?“ (Markus 9, 33f) – hierzu steht im nächsten Gemeindebrief auch ein 
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Artikel. Herr Ziegler segnete die Kinder und die Eltern salbten ihr Kind mit dem 

Taufspruch.  

Im Anschluss an die Andacht ging jedes Schwalbenkind einzeln über einen 

Laufsteg und sprang in seinen neuen Lebensabschnitt. Zitat einer Familie zur 

Andacht: „Ich fand es noch schöner als sonst im Gottesdienst, weil es persönlicher 

war.“ Auch das Kita-Team empfand es als sehr schön und bei manchen konnte 

man in den Augenwinkeln auch ein Glitzern erkennen.  

Zu 3. Dem Elternbeirat danken wir herzlich, er hat stets Euch als Eltern im Blick 

und gibt uns immer wieder Rückmeldungen. Der Elternbeirat hat es ermöglicht, 

dass die Schwalbenkinder zum Abschied noch besondere Geschenke bekommen 

haben. Normalerweise finanziert der Elternbeirat den Schwalbenkindern immer 

einen kleinen Ausflug mit den Erzieherinnen.  

In dieser Woche wird es auch noch eine kleine Überraschung vom Elternbeirat für 

die Kinder geben.       

Zu 4. die Schulferien starten und manche fahren vielleicht außerhalb unserer 

Schließzeiten (10.08. bis 28.08.) weg. Wenn dies der Fall bei Euch ist, so gebt uns 

bitte in den nächsten Tagen eine Rückmeldung, wann ihr weg seid. Dann können 

wir besser planen.  

 

Nun freuen wir uns auf die letzten Tage in diesem Kita-Jahr und dass wir Euch am 

31.08. oder später gesund wiedersehen. 

 

Bis bald  

Euer Kita-Team 

 


