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Liebe Eltern,  
 
wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für die Einhaltung der CORONA- 
Hygieneregeln an unseren Stammgruppenelternabenden und an den GroKi-
Elternabenden. Durch Ihre Unterstützung war es möglich die Info-Abende 
durchzuführen. 
 
Ebenso freuen wir uns über die erfolgreiche Elternbeiratswahl mit jeweiligen 
Elternbeiratsvorsitzenden für jede Abteilung. Vielen Dank für Ihr Engagement und 
die Bereitschaft zur ehrenamtlichen Tätigkeit.  
Die gewählten Elternbeiräte entnehmen Sie bitte unserer Homepage.  
 

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen und gesunden Herbst.    
Ihr Kindergarten-und Krippenteam  
___________________________________________________________________ 
 

Herzlich Willkommen  
 
Wir begrüßen im Oktober/ November alle neuen Kinder mit ihren Familien ganz 
herzlich in der Krippe & im Kindergarten und wünschen ihnen eine bunte Zeit in 
unserem Haus.  
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AHA Reglung  (Dieser Artikel erscheint dauerhaft) 
 

 
Bitte achten Sie weiterhin mit uns auf die Einhaltung der AHA Regelung und helfen 
Sie uns, dass die Kinder, Eltern & das Personal der Krippe & des Kindergartens 
gesund bleiben. 
Weiterhin waschen die Kinder bei Ankunft in den Kindergarten ihre Hände. 
Achten Sie bitte ebenso weiterhin auf den Abstand in den Flur- und 
Garderobenbereichen und halten Sie sich nur so kurz als nötig in den jeweiligen 
Abteilungen auf. Vielen Dank.  
___________________________________________________________________ 
 
Gesundheitsbestätigung  
 
Sollten Sie in den Herbstferien oder in einem anderen Zeitraum in den Urlaub 
fahren, so denken Sie nach Ihrer Rückkehr bitte an die Abgabe der 
Gesundheitsbestätigung für Ihr Kind.  
 
Achten Sie zudem auf die Regelungen die greifen, sofern Sie aus einem 
Risikogebiet zurückkehren sollten.  
 
Die Gesundheitsbestätigungen können Sie auf unserer Homepage 
www.kindergarten-pfaffenweiler.de herunterladen.  
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Dorfputzete 
 

 
 
Gerne sind wir dem Aufruf des Klimabeirates Pfaffenweiler gefolgt und haben uns 
an der Dorfputzete beteiligt. Die Arbeitsgruppen der beiden Kindergartenhäuser 
waren hochmotiviert und haben an verschiedenen Bereichen nach Müll gesucht 
und ihre Eimer und Müllbeutel kräftig gefüllt.  
 
Vielleicht mögen Sie hin und wieder einen Spaziergang mit Ihrem Kind ebenso dem 
Thema „Müll einsammeln“ widmen und so nachhaltig, gemeinsam mit uns den 
Kindern vermitteln, dass der Müll nicht in der Natur entsorgt werden darf.  
 
„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht.“ 

-Maria von Eber-Eschenbach 
_______________________________________________________________ 
 

Weltkindertag UNICEF September 2020  
 

 
 

Der Weltkindertag 2020 stand in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder erobern 
die Straßen, bringt bunt, laut und kreativ die Rechte der Kinder auf die 
Straße“.  Passend zum Motto haben wir mit allen Stammgruppen des 
Kindergartens und der Krippe manche Straßen in Pfaffenweiler erobert und diese 
mit Kreide bunt bemalt. Es soll Ausdruck dafür sein, dass die Umgebung für Kinder 
kindgerecht sein soll. Ebenso soll die Aktion darauf hinweisen, dass die Rechte aller 
Kinder der Erde gewahrt werden müssen!  
Im Zusammenhang mit dem Weltkindertag haben auch wir mit unseren Kindern 
über deren Rechte gesprochen.  
 

 



 

 

                                              
 

14.10.2020 
GroKi-Grillen unteres Haus  
16.10.2020  
GroKi-Grillen oberes Haus  
11.11.2020 
Kleine Martinsfeier in den jeweiligen Stammgruppen 
_________________________________________________________________________ 

 

Bunte Hände & bunte Füße  
 

 
 

Die Kinder in der Krippe hatten großen Spaß daran, ihre Hände & Füße für einen 
Abdruck bemalen zu lassen. Die Kinder schmückten so ihre eigene Weltkindertag-
Fahne.  
 

 
 

 



 

GroKi-Schlag  
 

 
 

 
Vergangene Woche wurden unsere großen Kinder zum „GroKi“ geschlagen. In 
Anlehnung an den Ritterschlag erlebten die Kinder hocherfreut den symbolischen 
Akt.  
Im Anschluss daran sah man in jedem Bereich die GroKis, die ihr Shirt mit Stolz 
getragen haben und direkt noch ein Stückchen gewachsen sind.  
 
___________________________________________________________________ 

 

Sachgespräche  
 

 
 

 
Gerne leihen wir uns in der Mediathek in Freiburg Anschauungsmaterialien, 
Bildkarten und Präsentationen für Sachgespräche aus.  
 
Aktuell sprachen wir mit den Kindern über das Eichhörnchen. 
 

 



 

Neuer Bus für die Krippenkinder  
 
 

 
 

Wir haben einen neuen Krippenbus mit Regendach erhalten. Die Wagen sind seit 
über 11 Jahren täglich im Gebrauch und müssen je nach Abnutzung ersetzt oder 
auch ergänzt werden.  
Die Kinder freut es, die Erzieherinnen ebenso.  
_________________________________________________________________________ 

 

Martinsfeier  
 
Am Mittwoch, dem 11.11.2020 feiern wir in den jeweiligen Stammgruppen eine 
kleine Martinsfeier. Bis dahin stimmen wir die Kinder auf das Fest ein und stellen 
vor allem das Thema „Teilen“ in den Vordergrund.  
 

 
 
Geben Sie Ihrem Kind an diesem Tag bitte das übliche Vesper mit in den 
Kindergarten und in die Krippe. Wir ergänzen dann die Feierlichkeit mit frischen 
Milchbrötchen, die die Kinder miteinander symbolisch teilen werden.  
 

 

 

 

 


