
Liebe Eltern! 

Das Kita-Jahr 2020 2021 geht dem Ende entgegen. Was soll man 
zu diesem Jahr sagen? Nach einem zweiten Lockdown mit Notbe-
treuung und danach eingeschränktem Regelbetrieb arbeiten wir 
nun seit Juni wieder im Regelbetrieb mit Maskenpflicht und  
überwiegender Trennung der Gruppen, denn Corona ist immer 
noch präsent. Nach wie vor gelten für uns die Vorgaben im In-
fektionsschutzgesetz und des Rahmenhygieneplanes Kinderta-
gesbetreuung – so auch die Negativbescheinigungen bei Erkran-
kung. Doch sind wir froh, dass uns im vergangenen Kita-Jahr ei-
ne Schließung der Einrichtung erspart geblieben ist. 

Aus jeder Situation gilt es, das Beste herauszuholen und so ist es 
auch in der Vergangenheit geschehen. Die Kinder waren sichtlich 
erfreut, die Kita wieder besuchen zu können, ihre Freunde zu 
treffen, die Erzieherinnen zu sehen und wieder „Normalität“ zu 
leben. Für uns Erzieherinnen war es auch wieder schön, unseren 
Beruf halbwegs so ausführen zu können, wie wir es gewohnt wa-
ren. So konnten wir den Eltern-Info-Nachmittag für die wech-
selnden Krippeneltern im Außenbereich stattfinden lassen und 
den Infoabend für die neuen Krippeneltern ebenfalls als Präsenz-
veranstaltung in der Kita durchführen. Für alle Beteiligten war 
das sehr positiv. 

Leider war es nicht möglich ein Jahresfest zu feiern und die Hoff-
nung auf ein 30-jähriges „Geburtstagsfest“ der Kita Blumenwiese 
im kommenden Herbst schwindet. Dazu ist die Gefahr der Corona 
– Mutationen viel zu groß und die Zahl der Geimpften noch nicht 
hoch genug. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben! Und so 
blicken wir dem neuen Kita-Jahr 2021 / 2022 mit Zuversicht ent-
gegen und wünschen Ihnen allen erst mal schöne, erholsame Ur-
laubstage – ob zu Hause oder wo immer Sie sich befinden um 
Kraft zu tanken. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr „Blumenwiese – Team“ 

 

 



MitarbeiterInnen 

Frau Kathrin Auer, Kinderpflegerin in der Mohnblumengruppe und 
Frau Sabine Benedikt, Erzieherin in der Krippengruppe werden 
aufgrund ihrer Schwangerschaft erst mal nicht mehr bei uns tätig 
sein. Für Schwangere besteht im Kita-Bereich ein sofortiges Be-
schäftigungsverbot. 
So wünschen wir den beiden erst mal alles Gute für den weiteren 
Verlauf ihrer Schwangerschaft! 
 
 
Momentan ist es sehr schwierig, diese Stellen wieder zu beset-
zen. Deshalb suchen wir ab Januar 2022 eine Erzieherin für den 
Krippenbereich mit einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden, mit 
der Option der Erhöhung auf 35 bzw. 38 Stunden ab März 2022. 
Sollten Sie jemanden kennen, auf den dieses Stellenprofil zutrifft, 
dann bitten wir um eine schriftliche Bewerbung, z. Hd. Margit 
Himmelhuber. 
  
Unsere Kollegin, Frau Eda Cürün, hat ihr Berufspraktikum in der 
Krippengruppe mit Erfolg beendet und somit ihren Berufsab-
schluss „Staatlich anerkannte Erzieherin“ erreicht. 
 
Herzlichen Glückwunsch, Eda! 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns, dass uns Eda für den Monat September als Er-
zieherin in der Krippengruppe zur Verfügung steht. Im Oktober 
wird sie dann ein Studium der Sozialen Arbeit antreten und uns 
leider verlassen. Dafür wünschen wir ihr schon jetzt alles Gute 
und danken ganz herzlich für allen Einsatz und gute Zusammen-
arbeit!  



Hier noch ein paar persönliche Worte von Eda: 

Liebe Eltern, 
nun ist schon wieder ein Jahr vorbei und es ist Zeit, von mir als 
Praktikantin, Abschied zu nehmen. Mein Praxisjahr in der Glo-
ckenblumengruppe neigt sich leider dem Ende zu.  
Mit vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken werde ich im Au-
gust die Ausbildung zur Erzieherin beenden. 
lch bin dankbar für so viele Erlebnisse mit Ihren Kindern: für das 
gemeinsame Lachen, Spielen, Singen, Diskutieren, Feiern usw. 
Vieles davon werde ich immer in meinem Herzen tragen. 
Ebenso möchte mich bei Ihnen und natürlich beim Team für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen und für die gute Zusammenar-
beit bedanken.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und noch eine 
schöne Kindergarten- und Schulzeit. 
 
Liebe Grüße Eda Cürün 

 

 

Abschied von unseren „Maxis“ 

Aus der Kita Blumenwiese werden zum Sommer 2021 elf Kinder 
in die Schule verabschiedet: 

Aus der Löwenzahngruppe verabschieden sich: 

Kayra, Jakob, Nele, Benjamin und Julia 

Aus der Mohnblumengruppe verabschieden sich: 

Paul, Nele, Magnus, Erik, Maximilian und Emil 

(Aus Datenschutzgründen nennen wir nur die Vornamen). 



In den letzten Wochen bereiteten wir uns intensiv auf den Ab-
schied vor: Mappen wurden verziert, Projekte durchgeführt, die 
Schule besucht, Lieder für die Abschiedsfeier gelernt…. um die 
Kinder für diesen Übergang zu ihrem neuen Lebensabschnitt gut 
vorzubereiten. 

Wir wünschen allen einen guten Start in der Schule und Gottes 
Segen für ihren weiteren Lebensweg! 

Am Freitag, den 23.07.2021 beschlossen wir mit einem besonde-
ren Tag die Kindergartenzeit mit einem kleinen Ausflug und ab-
schließender Feier mit Eltern und Geschwister in der Kindertages-
stätte. Wir freuten uns, dass Herr Pfarrer Dr. Schott dazu kam, 
um die Kinder für den neuen Lebensabschnitt zu segnen.  

Danke sagen wir allen unseren „Maxi – Eltern“ für die, in liebevol-
ler Arbeit angefertigte „Matschküche“ die jetzt in unserem Garten 
steht und den Kindern tolle Spielmöglichkeiten  bietet! 

 

Pädagogische Arbeit / Jahresthema 

Drei Kita-Jahre lang begleitete unsere pädagogische Arbeit das, 
von der AOK angebotene Projekt „Jolinchen – Kids“. Inhaltlich 
standen die Themen „Ernährung“, „Bewegung“ und „Seelisches 
Wohlbefinden“, „Elternpartizipation“ und „Erzieherinnengesund-
heit“ im Mittelpunkt – bis uns „Corona“ einholte und wir im letz-
ten Jahr mehr diese Thematik aufgriffen. 

Für Sie alle noch ein kleiner Rückblick:  

Alle Erzieherinnen der Kita nahmen zu Beginn an einer zweitägi-
gen Schulung teil, in der die Inhalte des Projektes von kompeten-
ten MitarbeiterInnen der AOK vermittelt wurden. Jährlich fand 
auch ein Erfahrungsaustausch statt und Workshops zur Intensi-
vierung von Themen wurden angeboten. Bei einem Zuckersemi-
nar für das Team bekamen wir Einblick in die verschiedenen Zu-
ckerarten und Ideen, wie wir das Thema Zucker altersgemäß in 



der Kita den Kindern vermitteln können. Eine Zuckerausstellung 
bereiteten wir für die Kinder vor. 

Ein Eltern-Kind-Nachmittag und ein Großelternnachmittag zum 
Thema Jolinchen fand statt, unsere „Bunte-Jolinchen-Woche“ be-
geisterte die Kinder und zum Laternenzug bastelten die Eltern 
mit ihren Kindern eine Jolinchen-Laterne. 

Ein Pausenbrot-Seminar für Vorschulkinder und Eltern war im 
Angebot, ein Elternabend zum Thema Ernährung für Eltern von 
U-3 Kindern und zum Thema Ernährung / Kinderlebensmittel 
wurde durchgeführt. 

Mit den Kindern machten wir zusammen mit Physiotherapeutin-
nen ein Jolinchen-Fit-Fest, durften im November 2019 zum Pup-
pentheater „Jolinchens Seereise“ nach Ansbach fahren und der 
ganz große Höhepunkt des Jolinchen-Projektes war am 
11.05.2019 unser Jahresfest, an dem uns Jolinchen in Lebens-
größe besuchte.  

Der bunte Drachenzug, mit dem wir den Kindern spielerisch und 
kindgemäß gesunde und ausgewogene Ernährung vermitteln 
konnten, war jährlich mit dabei. 

So waren es drei schöne, abwechslungsreiche Jolinchen-Jahre, 
die wir mit Ende dieses Kita-Jahres beschließen. Sicher bleibt ei-
niges weiterhin Bestandteil in unserer Arbeit oder wird in Abstän-
den immer wieder aufgegriffen und mit den Kindern vertieft. 

 

 

 

Hexenhaus 

Unserem Aufruf bezüglich Ausbesserungsarbeiten im und am He-
xenhäuschen im Garten ist Herr Florian Schuhmann gefolgt. Zü-



gig wurden alle Arbeiten durchgeführt und wir sagen herzlichen 
Dank für allen Einsatz und gesponsertem Material. 

 

Pflegezentrum Großhabersdorf 

Wie wir in der „Pusteblume“ im März berichteten, konnte „Corona 
geschuldet“ unser traditionelles Frühlingssingen im Pflegezent-
rum leider nicht stattfinden. Wir schickten gebastelte Raupen und 
unsere Lieder per Audio – Datei ins Pflegezentrum. 

Nach einigen Wochen bekamen wir Post: Die Seniorinnen und 
Senioren bedankten sich mit ihren Pflegekräften für das schöne 
Geschenk, das so viel Freude bereitet hatte und dass die Raupen 
– an den Rollatoren und Rollstühlen geklemmt - immer mit dabei 
sind. Auch die Lieder wurden fleißig gehört. Auch uns wollten sie 
eine Freude machen und schickten kleine, bemalte Blumentöpf-
chen mit Erde und Samen der Mini-Sonnenblume. Im August 
blühen sicher in vielen Gärten der Blumenwiese – Kinder diese 
schönen Blumen. Bei uns in der Kita sind sie schon ziemlich groß 
und kräftig und haben schon Blütenknospen angesetzt. 

So ist es für alle Beteiligten eine schöne Aktion gewesen, in der 
wir uns gegenseitig viel Freude gemacht haben. 

 

 

 

 

 

Danke sagen wir Herrn Kramer vom Agrarhandel Kramer in 
Großhabersdorf für größere Mengen an hochwertiger Blumener-
de! 

 



Elternbeirat 

Liebe Eltern,  
wir möchten uns als Elternbeirat für das Kindergartenjahr 
2020/2021 bedanken. Es neigt sich ein aufregendes, spannendes 
und etwas anderes Kita Jahr dem Ende zu. 
Es konnten Aufgrund der Notbetreuung nicht immer alle Kinder 
da sein. Viele waren mehr Zuhause, als in der Kita. Einfach war 
dies sicherlich für keinen. Viele Unsicherheiten und keine Pla-
nungssicherheit weder für die Erzieherinnen und Eltern, noch für 
die Kinder mussten gemeistert werden.  
Auch wie im letzten Jahr konnten dieses Jahr keine Veranstaltun-
gen umgesetzt werden. Das Sommerfest oder auch das beliebte 
Vater-Kind-Zelten mussten leider aus den Planungen gestrichen 
werden.  
Nichtsdestotrotz wollen wir gemeinsam die negativen Seiten bei-
seitelegen und das Kita Jahr mit viel Zuversicht beenden. Ein 
Dank gilt auch an die Erzieherinnen für das Aufrechterhalten des 
Betriebes, dadurch konnten viele Eltern entlastet werden.  
Viel konnten wir als Elternbeirat leider in diesem Jahr nicht be-
wegen, wir möchten uns trotzdem für Euer Vertrauen in uns be-
danken. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr Elternbeirat 
 
Unseren Elternbeiratsmitgliedern 

Herrn Matthias Koblischek, Frau Simone Schuhmann, Herrn 
Thomas Jung, Frau Madlen Klöck, Frau Stefanie Müller, Frau 
Sandra Zelgy, Frau Johanna Gangl und Herrn Jörg Renz danken 
wir ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und für allen Ein-
satz in diesem außergewöhnlichen Kita-Jahr 2020 / 2021. Trotz 
Corona riss der Kontakt nie ab und wir konnten neben einer vir-
tuellen EB – Sitzung auch eine Präsenzsitzung durchführen. 



Für September 2021 ist die neue EB – Wahl wieder als Briefwahl 
angedacht. Dazu erhalten alle, die sich für ein Mitwirken im El-
ternbeirat interessieren, einen „Steckbrief“, der dann ausgefüllt 
per mail an alle Eltern verschickt wird. Weitere Infos dazu gibt es 
im September. 
Den Steckbrief erhalten Sie auf Nachfrage ab sofort bis zum 10. 
September 2021 bei der Kita-Leitung. 
  

Elternumfrage 2021 

Bei unser jährlichen Umfrage hatten wir von 69 ausgegebenen 
Fragebögen eine Rücklaufquote von 76,81%. 

Vielen Dank allen, die sich die Zeit genommen haben, den Frage-
bogen auszufüllen! 

Die überwiegende Zahl an positiven Äußerungen und Zustim-
mung für unsere Arbeit spiegelt ja auch die Zufriedenheit unserer 
Familien wieder und dafür sagen wir herzlich Dank und freuen 
uns über dieses positive Image! 
 
Die Auswertung haben wir Ihnen per mail zukommen lassen. 

 

 

Ausgabe des Berechtigungsscheines 2 für Corona-

Selbsttests 

Der Berechtigungsschein Nr. 2 für zehn Selbsttests für Kinder 
kann ab sofort abgeholt werden. Bitte sprechen Sie die Erziehe-
rinnen während der Bring- oder Abholzeit an. Der Schein Nr. 2 
darf nur an Eltern ausgegeben werden, die den Rücklaufschein 
des ersten Scheines abgegeben haben. Zwischen Abgabe des 
Ersten und Ausgabe des zweiten Scheines müssen 5 Wochen lie-
gen. 


