
 

März 2021 
01.Mo  

Liebe Eltern, 

leider ist unsere Situation 

unverändert und wir können noch 

keinen Zeitpunkt für eine Öffnung 

des Kindergartens für alle Kinder 

mitteilen. Sobald das Ministerium 

eine Entscheidung trifft, 

veröffentlichen wir es zeitnah auf 

unserer Internetseite. 

 

info.hambuch/bildung/kindergarten-

rasselbande 

 

 

 

 

Wir begrüßen Hannah Eske und 

Amy Holzleitner ganz herzlich in 

unserem Kindergarten! 

17.Mi 

02.Di 18.Do 

03.Mi 19.Fr 

04.Do 20.Sa 

05.Fr 21.So 

06.Sa 22.Mo 

07.So 23.Di 

08.Mo 24.Mi 

09.Di 25.Do 

10.Mi 26.Fr 

11.Do 27.Sa 

12.Fr 28.So 

13.Sa  Wir gratulieren 

Damian ganz herzlich zum 

Geburtstag!!! 

29.Mo                   geschlossen 

14.So 30.Di                    geschlossen 

15.Mo 31.Mi                    geschlossen 

16.Di 01.04/02.04. geschlossen / 

Karfreitag 

 

Fotograf: In Absprache mit dem Elternbeirat werden wir unseren abgesagten Fototermin von 

2020 in diesem Jahr einfach wiederholen. Die Firma Nieder aus Daun fotografiert unsere 

Kinder am 18.05.21. Damit Ihr Kind fotografiert werden darf, müssen Sie sich online 

anmelden (siehe beigefügtes Blatt). Auch die Nachmittagstermine für Geschwister- bzw. 

Familienfotos können nur online bzw. telefonisch direkt bei der Firma Nieder gebucht 

werden. Bei schönen Wetter werden die Kinder draußen, bei schlechten Wetter drinnen, vor 

einen neutralen Hintergrund, fotografiert. 

 

Kita-App: Der Elternbeirat und das Team haben in den letzten Wochen die KiKomApp 

ausprobiert. Warum eine spezielle KitaApp? Bei diesen Apps wird sichergestellt, dass der 

deutsche Datenschutz zu 100% eingehalten wird und damit ist diese App wesentlch sicherer 

ist wie z.B. WhatsApp. Deren Server stehen in Amerika und damit findet auch der 

amerikanische Datenschutz Anwenung (so willigt z.B. jeder WhatsAppnutzer ein, dass auf 

seine gesamten Fotos, die sich auf dem Handy befinden, zugegriffen werden darf). 

Da es im Kindergarten um sehr sensible Daten von unseren Kindern geht, haben wir bisher 

WhatsApp nur für die Wackelzahnkindergruppe benutzt, um kurze, allgemeine Infos an alle 

weiter zu geben. 

Die KiKomApp ermöglicht es uns allen, Mitteilungen sicher weiter zu geben. So können Sie 

als Eltern z.B. Ihr Kind morgens über die App krankmelden oder zum Essen an- oder 

abmelden. Sie finden das Kalenderblatt und den Speiseplan und können uns jederzeit eine 

persönliche Nachricht schicken. Wir als Kindergarten, können zeitnah Infos an alle Eltern 

gleichzeitig weitergeben (z.B. für unsere Waldgruppe, wenn morgens der Wald ausfallen 

muss) oder auch das Geburtstagsfoto auf Ihr Handy schicken. Damit Sie diese App nutzen 

können, müssen Sie sich vorher mit einem Code, den Sie von Anja erhalten, freischalten. 

Anja teilt Sie dann für die verschiedenen Gruppen, in der Sie oder Ihr Kind sich befinden, ein. 

In der Coronazeit sind das: Gruppe Blau oder Grün, Elternbeirat, Wackelzahnkinder. Die 

Kosten übernimmt unsere Ortsgemeinde, d.h. für Sie als Eltern ist die Nutzung kostenfrei. 

Natürlich ersetzt die beste App nicht das persönliche Gespräch. Unsere Elterngespräche 

finden nach wie vor persönlich mit dem Bezugserzieher statt. Wir nutzen die App als 

Erleichterung im Alltag und die Vorteile, die die Weiterentwicklung der Technik uns 

mittlerweile bietet. Wenn Sie Ihren Freischaltcode erhalten möchten, rufen Sie doch einfach 

kurz im Kiga an.  



 

 

 

 

Platzvergabe ab 01.07.21: Im Januarkalenderblatt haben wir die Platzwünsche ab dem 

01.07.21 abgefragt. Sie haben die Möglichkeit einen Teilzeitplatz von 07.00 Uhr bis 14.00 

Uhr mit oder ohne Mittagessen zu buchen oder einen Ganztagsplatz von 07.00 Uhr bis 

16.00 Uhr mit Mittagessen. Die Ganztagsplätze und die Teilzeitplätze mit Mittagessen sind 

begrenzt. Leider haben wir bis jetzt nur wenige Rückmeldungen erhalten. Da wir auch den 

Dienstplan an die veränderten Zeiten und Gruppen anpassen müssen, möchten wir um 

zeitnahe Rückmeldungen bitten. Danke für Ihre Mithilfe. Die Kinder der Eltern, die sich bis 

Ende März nicht melden, werden automatisch in die 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr Gruppe ohne 

Mittagessen eingeteilt.  

 

 

 

 


