
Elternbrief – Mai 2021

CORONA

Seit dem 17.5.21 hat die Kita im eingeschränkten Regelbetrieb wieder für alle Kinder 

geöffnet. Aufgrund von Impfungen für das Personal der Kita, kann es im Mai und Juni noch 

zu Einschränkungen des Kitaalltages kommen. Sollten wir unterbesetzt sein, werden wir 

Sie ansprechen und darum bitten, Ihr Kind zu Hause zu betreuen. 

Durch Impfungen, Testungen und wenig Mischung versuchen wir das Risiko einer Infektion 

so gering wie möglich zu halten. 

Wir hoffen, wie sie alle, dass die niedrigen Inzidenzzahlen beständig bleiben und wir 

weiterhin alle Kinder in der Kita betreuen dürfen. Alle aktuellen Informationen über dieses 

Thema finden sie auf der Internetseite des FiPP e.V.

Wir möchten uns in diesem Rahmen noch einmal HERZLICH für die gute Zusammenarbeit 

bedanken. Diese Zeit war für Sie als Eltern sowie für uns eine große Herausforderung, die 

wir aber gemeinsam sehr gut gemeistert haben. 

Ein großer Dank auch an die Erzieher*innen. Sie haben über die komplette Zeit einen 

super Job gemacht.  

AUSSICHT 2021

25 Jahre Kita Hasenburg

Wie im letzten Elternbrief berichtet, würde die Kita Hasenburg in diesem Jahr 25-jähriges 

Jubiläum feiern. In Absprache mit dem Familienzentrum und dem JuKiez96, haben wir 

beschlossen dieses Fest auf das nächste Jahr zu verschieben. Wir möchten dieses Ereignis 

gerne mit Ihnen gemeinsam erleben und es nicht „irgendwie“ feiern. Da wir die 

pandemische Lage nicht abschätzen können, haben wir uns zu diesem Beschluss 

durchgerungen. 

Schließzeit Sommer & Umbau

Die Kita schließt vom 26.07. - 06.08.21. Wer eine Notbetreuung benötigt meldet diese bitte 

bis 09.07.21 bei Frau Richter im Büro an.

In dieser Zeit werden die Abrissarbeiten der Bäder (Gruppe Raupen &Schmetterlinge) 

durchgeführt. Auch das Küchenbad wird erneuert. Die Bauarbeiten werden sich bis in den 

Oktober ziehen und zu Einschränkungen im Kitabetrieb führen. Ihre Kinder sind ab August 

in verschiedenen Gruppe untergebracht. Hierzu erfolgen separate Informationen an die 

betroffenen Gruppen. 

Bei den Raupen wird das Bad saniert und eine große Plansche mit eingearbeitet. Auch ein 

Wickeltisch mit Fenster zum Gruppenraum entsteht. Alle Türen werden erneuert und an 

das Brandschutzkonzept angepasst. 

Bei den Schmetterlingen wird neben der Sanierung des Bades eine kleine Plansche 

gebaut. Zudem wird die Garderobe erneuert und eine Schallschutzdecke eingezogen. Die 

Böden werden angepasst und auch die Türen werden gemäß dem Brandschutz erneuert. 

Viel Arbeit – aber danach wird es schön sein 

Liebe Eltern,

Im April haben wir mit dem Elternbrief ausgesetzt. Hier erhalten sie alle wichtigen Informationen aus der 

Kita Hasenburg. 
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VORSCHULKINDER & ZUCKERTÜTENFEST

Schon wieder ein Jahr vorbei…

Die Vorschulkinder verlassen die Kita Ende Juli und dürfen in die Schule gehen. Das muss 

gefeiert werden. Da wir aus bekannten Gründen auch in diesem Jahr nicht auf Reise mit 

den Kindern gehen oder in der Kita übernachten dürfen, werden die Kinder einen Grill- und 

Kinoabend erleben. 

Am 18.06.21 steigt dann das berühmte Zuckertütenfest in unserem Garten. Wir versuchen 

den Kindern einen unvergesslichen Tag in der Kita zu bescheren. Leider in diesem Jahr 

auch wieder ohne Eltern. Der Fotoapparat und die Videokamera werden das Geschehen 

begleiten. Wie mit den Erziehern besprochen, lassen wir ihnen die Mitschnitte zukommen. 

PUMPTRACK

Um das Projekt Pumptrack weiter zu verfolgen ist so Einiges geschehen. Die ersten BMX 

Räder sind angekommen und wurden schon zusammengebaut. Ein Erzieher der 

Hasenburg hat sich an 4 Tagen im Mellowpark zum Thema „Pumptrack mit Kindern“ 

schulen lassen. Diese Erkenntnisse werden nun ins Team getragen, so dass alle 

Mitarbeiter*innen die Regeln des Pumptracks kennen und die Kinder dort anleiten 

können. 

Es wird für die Kinder offene Fahrzeiten geben, aber auch Projekte. All dies geschieht in 

Kooperation mit dem Mellowpark. Die Kinder haben die ersten Räder mit Freude in 

Beschlag genommen. Wir werden das Projekt dokumentieren und ihnen dann zur 

Verfügung stellen. 

ELTERNARBEIT

Wenn wir Corona etwas Gutes zusprechen können, dann dass wir uns in Punkto 

Digitalisierung weiterentwickeln konnten. Viele Elternabende finden nun online statt und 

die Resonanz darauf ist positiv. Auch die Elternvertreterrunden konnten so weiter 

stattfinden. 

Auch nach der Pandemie möchten wir diese Form der Elternarbeit weiter anbieten. Wem es 

nicht möglich ist live bei einem Elternabend dabei zu sein, oder ein Elterngespräch lieber 

online möchte, dem möchten wir das auch weiter anbieten können. Auch schnelle 

Gespräche mit der Leitung sind so denkbar.

Für diese Kommunikation benötigen wir ihre Mailadressen. Sollten wir diese noch nicht 

haben, bitten wir Sie uns diese zukommen zu lassen.


