
Kronberg, 18.03.2022 
 

Newsletter 
 
Liebe Eltern, 
zuerst möchte ich Sie über die Öffnung der Bereiche informieren. 
Nachdem wir Dienstag und Mittwoch ab 10:00Uhr die Bereiche getauscht 
haben, wurde sich am Donnerstag schon vereinzelt gegenseitig besucht 
und am Freitag war nach Bringzeit schon ein reger Verkehr im Foyer. 
 

 Offenes Konzept 

Der Bewegungsraum ist zumindest teilweise wieder ein Turnraum, aber es sind auch noch Elemente 
von der Bereichsschließung im Bewegungsraum vorhanden, so dass die jüngeren Kinder daran 
anknüpfen können. 
Bitte bringen Sie am Montag Ihre Kinder nochmal in den Bereich, wie schon die gesamte Zeit der 
Trennung. Falls allerdings ein Kind unbedingt woanders Tschüss sagen will, ist es auch kein Problem.  
Auch das Frühstücken werden wir jetzt wieder in die Frühstücksecke im Spielflur verlagern.  
 
Am Montag werden wir die Kinder noch beim Tauschen der Bereiche begleiten, aber wir denken ab 
Dienstag, spätestens Mittwoch werden die Bereiche wieder für alle Kinder offen sein. 
 
Frau Götze und Frau Wos werden nächste Woche noch im Bewegungsraum bleiben, um den Kindern 
morgens Beständigkeit zu bieten. Frau Pucher und Frau Otto werden weiterhin im Altbaubereich 
sein. Spätestens übernächste Woche wird Frau Pucher in den Bewegungsraum wechseln, so dass sie 
dort vor allem die Bergkristallkinder gut begleiten kann. 
 
Für die Kinder der Nestgruppe steht weiterhin der Nestgruppenraum zur Verfügung und jederzeit 
sind Besuche der anderen Kinder möglich.  Frau Schmelzer wird entweder Kinder im 
Nestgruppenraum betreuen oder falls dafür kein Bedarf ist, im Flur endlich wieder die Musikecke 
zum Leben erwecken. 
 

 Eltern-Kind Nachmittag am 25. März, ab 15:00 Uhr 

Am Freitag, den 25.03. laden wir sie recht herzlich zu einem Spenden-Eltern-Kind-Nachmittag ein. 
Die Kinder, vor allem die älteren Kinder, haben mitbekommen, dass in der Ukraine ein Krieg ist. 
Manches haben sie in den Nachrichten aufgeschnappt, manche Kinder kennen Familien, die 
ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben oder unterstützen.  Wir haben mit den Kindern in  der 
Religion die Fragen der Kinder aufgegriffen und gemeinsam nach Antworten gesucht. Das ist ein sehr 
schwieriges Thema, weil sie das natürlich noch gar nicht verstehen können: was ist Krieg? Warum 
macht jemand so etwas? Auch während des Essens oder beiläufig beim Spielen kamen immer wieder 
Fragen zum Krieg auf. Dass es Kinder gibt, die ihr Zuhause verlassen müssen und jetzt hier 
ankommen und eigentlich gar nichts mehr haben, beschäftigt die Kinder sehr. 
Gemeinsam machten wir uns Gedanken, was können wir denn tun? Ihre Kinder wollen gerne helfen. 
Durch unsere letzte Spenden-Aktion wissen sie, dass auch wir im Kindergarten etwas bewirken 
können.  

 So möchten wir Sie, liebe Eltern, gerne zu einem Eltern-Kind-Nachmittag einladen. Da wir 
wegen Corona immer noch auf Veranstaltungen innen verzichten müssen, wird es ein 
Outdoor-Nachmittag. Ab 15:00 Uhr sind Sie herzlich eingeladen. Es wird etwas für das 
leibliche Wohl geben. Wer gerne einen Kaffee oder Tee trinken möchte, bringt sich bitte 
seine eigene Tasse mit. Zum Kaffee / Tee bieten wir Kekse an.  



 Wir wollen einen Spendenlauf durchführen. Diese Idee war in einer Kinderkonferenz zu 
einem ganz anderen Thema entstanden. Da hatten die Kinder die Idee, dass wir „Anti-Stress-
Bälle“ kaufen müssten und damit das bezahlt werden kann, hat ein Kind vorgeschlagen, 
einen Spendenlauf zu machen. Das würden wir gerne aufgreifen und den Erlös gerne teilen: 
Von der einen Hälfte wollen wir diese Bälle besorgen, die andere Hälfte wird für die Ukraine 
gespendet. Den genauen Ablauf des Spendenlaufs teilen wir Ihnen noch mit. 

 Falls uns die Zeit zum Üben ausreicht, wird die Bergkristallgruppe auf der Terrasse ein kurzes 
Theaterstück aufführen. 

 Frau Otto wird einen Bastelbasar organisieren, bei dem von den Kindern hergestellte Werke 
gegen eine Spende erworben werden können.  

 
 
 

 Buchausstellung – bis zum 24.03. 

Corona bedingt können wir dieses Jahr keine Buchausstellung in unseren Räumen 
vornehmen. Der Buchverlag Smalland hat für Sie ein Prospekt gedruckt, aus dem Sie sich 
Bücher raussuchen können und bei uns bestellen können. 10% des Verkaufs bekommt die 
Kita als Gutschein für Bücher. 
Die Prospekte liegen auf dem Schuhregal im Foyer. 
 
Im Namen aller Mitarbeiterinnen der Kita Anderland 
 
Marita Steude  
 


