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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

 

eigentlich hatten wir die Hoffnung, Zuversicht und vielleicht auch einfach nur den 

Wunsch, dass  das Jahr 2021 besser wird und wir zu unserem  Alltag zurückkehren 

können.  

Gerne würden wir Sie und natürlich vor allem euch Kinder wieder normal im 

Kindergarten begrüßen. 

Das Jahr hat ja erst angefangen und die Hoffnung stirbt bekanntlich  zuletzt, also 

hoffen, glauben und beten wir weiter, dass dieses unsichtbare Virus bald zu 

beherrschen ist und wir ein Stück von unserem normalen Leben zurück bekommen. 

Wir wissen, was es für Sie an Mehrarbeit und Belastung bedeutet, zwischen Beruf 

und Kinderbetreuung  allem gerecht zu werden!  Darum ein herzliches Dankeschön, 

dass Sie nicht nur Ihre Familie, sondern  auch uns und alle anderen durch Ihren 

Kraftakt schützen. 

Leider werden wir wohl noch nicht so schnell zu unserem Alltag zurück kehren 

können, wie wir das alle gehofft haben, aber wir bleiben trotzdem zuversichtlich,        

„denn immer wieder geht die Sonne auf“. 

 

Es gibt auch personelle Neuigkeiten und wir sind sehr glücklich darüber, dass die 

Stellen von Selina und Helge so schnell besetzt werden konnten. 

Herzlich willkommen, Laura und Martin 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald! 

Ihr / Euer Wildtulpenteam 

 

 



Fotos und Bilder 

Liebe Kinder, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns wieder ein schönes 

Bild  im Briefkasten einwerfen  würdet. Gerne dürft ihr uns auch einen Brief 

schreiben, wie es euch so geht. Den machen wir dann in euer Portfolio. Natürlich 

dürft ihr uns auch wieder Fotos bringen, die wir in euer Portfolio kleben. 

Wir freuen uns, von euch zu hören, denn ihr fehlt uns sehr!!! 

 

Masernschutzgesetz 

2021 tritt das Masernschutzgesetz in Kraft. Bitte denken  Sie daran, den nötigen 

Nachweis  mitzubringen.  Ohne entsprechenden Nachweis, darf ihr Kind ab  01.07.21 

die Einrichtung nicht mehr besuchen! 

„Die gesetzlichen Vorgaben orientieren sich an den Empfehlungen der Ständigen 

Impfkommission (STIKO). Alle betroffenen Personen, die mindestens ein Jahr alt 

sind, müssen eine Masern-Schutzimpfung oder eine Masern-Immunität aufweisen. 

Alle Personen, die mindestens zwei Jahre alt sind, müssen zwei Masern-

Schutzimpfungen oder eine ausreichende Immunität gegen Masern 

aufweisen.“(www.masernschutz.de) 

 

Abholsituation 

In der jetzigen Zeit, dürfen/ können Sie die Kinder auch außerhalb der Bring-und 

Abholzeiten abholen! 

Um 13.00 Uhr schlafen einige Kinder in der Bücherei. Es wäre sehr nett, wenn Sie in 

dieser Zeit, beim Abholen, darauf achten könnten, leise zu sein. Vielen Dank! 

 

Fasching 

Leider werden wir dieses Jahr keine Faschingsparty feiern und auch das geliebte 

Schminken wird, wegen Corona, nicht stattfinden. 

 

Angebote 

Zu Zeit finden keine Angebote, wie Maxitreff, Weltentdeckertag usw. statt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

 
 

ein neues Jahr ein neues Gesicht. 

Mein Name mag vielleicht bei Ihnen zu Hause schon gefallen sein, deswegen 

möchte ich mich nun auch offiziell bei Ihnen vorstellen. 

Ich heiße Martin Schütz und arbeite vom 01.01.2021 bis zum 31.07.2021 als 

Vertretung in Ihrer Einrichtung (dreiviertel Kraft) und werde zusammen mit Laura 

im Kreativraum/Bauraum zu finden sein. 

Aufgrund der Corona-Lage kann ich meinen aktuellen Beruf als Busfahrer auf 

unbestimmte Zeit nicht ausüben und freue mich umso mehr, dass ich in meinem alten 

Beruf als Erzieher wieder Fuß fassen darf. 

Ein spezieller Dank gilt an dieser Stelle dem Team der Kita und dem Dekanat, dass 

sie mir Ihr Vertrauen schenken. 

Meine Ausbildung als Erzieher habe ich 2002 an der Janusz Korczak 

Erzieherschule in Boppard abgeschlossen, und ein Jahr später meine staatliche 

Anerkennung in der Ev. Kita „Arche am Rhein" in 

St. Goarshausen erlangt. 

Dort wurde ich im Anschluss auch direkt übernommen und konnte bis zum Ablauf 

meines befristeten Vertrages Ende 2005 arbeiten. 

In meiner Freizeit wandere ich gern, fahre Rad oder Reise leidenschaftlich gern. 

Nun freue ich mich auf eine schöne und spannende Zeit mit Ihnen, Ihren Kindern 

und meinem neuen Team. 
 
 

 

 

 


