FortSchritt Kinderhaus Kottgeisering
Schulstraße 4
82288 Kottgeisering

FortSchritt gemeinnützige GmbH
Ferdinand-von-Miller-Straße 14
82343 Niederpöcking

Verliere niemals die Hoffnung, denn jeden Tag geschehen Wunder
Liebe Eltern, liebe Kinder,
ein herzliches Willkommen auch in diesem besonderen
Kindergartenjahr 2020/2021.
Aufregende und turbulente Wochen und Monate liegen
hinter uns und wir wollen gestärkt und zuversichtlich in
das neue Kindergartenjahr starten.
Wir alle und vor allem unsere Kinder sind nun krisenerprobt und wir haben uns gegenseitig unterstützt und
gezeigt, dass wir unsere Stärke aus Zusammenhalt und Verständnis füreinander schöpfen können.
So heißt unser Jahresmotto mehr denn je:

Zusammen sind wir stark!
Wir freuen uns, unsere diesjährige Erzieherpraktikantin Julia Ebner und ebenso Frau Veronika Mayr als
Erzieherin im Kinderhaus begrüßen zu können.
Auch unsere Musikpädagogin Heila Steinmann unterstützt uns wieder tatkräftig.
Frau Lier von Au wird uns heilpädagogisch weiterhin unterstützen und unsere Springerkollegin Nora Seifert
bleibt uns mit ihren beliebten Bewegungseinheiten erhalten.
Frau Schmelcher wird die Gruppenleitung der Krippe weiterhin übernehmen, nun mit einer weiteren
Ausbildung als Fachkraft für Kleinkindpädagogik.
Weiterhin wird die Krippengruppe tatkräftig von Frau Suarez als Individualbegleitung unterstützt.
Ebenso freuen wir uns, dass wir Frau Souza Victor nun als feste Kollegin für die Krippengruppe gewinnen
konnten, die nun die Ausbildung zur Erzieherin in unserem Kinderhaus absolviert.
Frau Veronika Mayr wird uns als Erzieherin unterstützen. Sie hat ein Studium zur Sozialpädagogin absolviert
und wir freuen uns auf neue Inspirationen und Fachaustausch.
Frau Schierlinger, als stellvertretende Kinderhausleitung und Gruppenleitung der Tigergruppe freut sich auf
ihre Tiger-Kinder und auch, dass Frau Ebner sie in ihrer Arbeit tatkräftig unterstützen wird.

In der Bärengruppe arbeiten nun wieder Frau Heinzinger als Gruppenleitung und Frau Horvarth-Bobek als
vertrautes Team zusammen. Sie werden von Frau Elena Martzios unterstützt, die in diesem Jahr die Ausbildung
zur Kinderpflegerin in unserem Haus absolviert.
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Bis Dezember findet wieder unsere „Nestchenbildung“ statt. Dies soll vor allem unseren neuen
Kindergartenkindern die Möglichkeit bieten, sich in Ruhe an unseren Kindergartenalltag zu gewöhnen.
Die Vorschulkinder „Bärenfüchse und Tigerfüchse“ werden wieder zu regelmäßigen Vorschularbeiten in der
Mehrzweckhalle betreut. Aufgrund der aktuellen Situation in festen, getrennten Gruppen unter der Leitung
von Frau Steinbeck.
Wir bitten dringend, alle Kinder pünktlich bis 08:30 Uhr in unser Kinderhaus zu bringen, da ein späteres
Eintreffen den Gruppenablauf empfindlich stört.
Immer wieder stellen wir fest, dass unsere „Spätkommer“ einen schwereren Einstieg in unser
Gruppengeschehen haben, da sich schon Freundesgruppen gebildet haben.
Aktuell ist es wichtiger denn je, dass wir die Bringzeiten – und Situationen situativ nach den gesetzlichen
Vorgaben leben und immer wieder positiv gestalten und anpassen.
Wir brauchen hierzu Ihre Unterstützung für einen entspannten Ablauf.
Sollten Kinder nach dieser Zeit gebracht werden, wollen wir die Kinder nur kurz an der Eingangstüre
entgegennehmen, um uns sofort wieder unserer Gruppe zuwenden zu können.
Dies sollte nur in dringenden Fällen passieren.

Wir freuen uns auf ein fröhliches kreatives Kindergartenjahr und bitten an dieser Stelle um
eine konstruktive, offene Zusammenarbeit mit Ihnen für das Kind.
Kommen Sie vertrauensvoll mit allen Anliegen, Fragen und Unsicherheiten zu uns.

Ihr/Euer Kinderhausteam
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Wichtige Termine für das Kinderhaus 2020/2021
22.09.2020

19:00 Uhr Elternabend mit Informationen in den jeweiligen Gruppen und
anschließender Elternbeiratswahl unter Vorbehalt/aktuelle Situation

23.12.2020

Das Kinderhaus schließt um 12:00 Uhr

24.12.2021 – 06.01.2021 Kinderhaus ist geschlossen
14.05.2021

Kinderhaus ist geschlossen

25.05.2021 - 28.05.2021 Kinderhaus ist geschlossen Pfingstferien unter Absprache mit der VG Grafrath
( Änderungen vorbehalten )

12.08.2021

Teamtag Kinderhaus ist geschlossen

13.08.2021

das Kinderhaus ist geschlossen

16.08.2021 – 05.09.2021 Sommerferien
06.09.2021

Teamtag Kinderhaus ist geschlossen

Aufgrund der aktuellen Situation planen wir situativ Fortbildungstage ein
und werden diese rechtzeitig bekannt geben.

3

