
Kinderwelt St. Martin 
Am Sportplatz 5 
84419 Obertaufkirchen 
 
Telefon: 08082 / 1423 
Fax: 08082 / 9488984 
E-Mail: st-martin.obertaufkirchen@kita.ebmuc.de 

 
 

Elternbrief 
 
Liebe Eltern! 
 
Leider konnten wir dieses Jahr 2021 noch nicht mit allen Kindern starten.  Wir hoffen sehr, dass es 
bald Lockerungen gibt und wir wieder alle unsere Kinder bei uns im Kindergarten haben.  
 
Für die Zeit bis das so weit ist, haben wir uns wieder eine Kleinigkeit für euch überlegt. Wir möchten 

für die Kinder kleine „Pakete“ mit Ideen für Zuhause vorbereiten. Das können zum Beispiel: 

Geschichten, kleine Bastelideen, Mandalas, Portfolioblätter, Spiele, Lieder,… sein. So könnt ihr euch 

vielleicht Zuhause ein bisschen besser die Zeit vertreiben. Auch für die Vorschulkinder und unsere 

Eulenkinder wird es in den Paketen ein paar Blätter geben. Wir bereiten diese Woche für jedes Kind 

ein solches Paket mit Namen vor.  

Ab Montag den 18.1 könnt ihr die Sachen bei uns im Kindergarten abholen. Wir werden sie nach 

Gruppen sortiert vor die Eingangstür bzw. Sterntaler am Nebeneingang hinstellen. So habt ihr die 

Möglichkeit die Blätter bis Mittwoch 20.1 jeder Zeit zu unseren Öffnungszeiten abzuholen. Natürlich 

könnt ihr euch auch gerne mit euren Nachbarn zusammen schließen und euch die Sachen gegenseitig 

mitnehmen.  

Wir werden für alle Kinder ein Paket vorbereiten auch für die Kinder in der Notbetreuung. Diese 

können es natürlich beim Bringen oder Abholen mitnehmen.  

Natürlich ist dies ein freiwilliges Angebot von uns und keine Pflicht. Vielleicht können wir ein paar 

Kindern damit eine Freude machen und ihnen so ein bisschen die Zeit vertreiben bis sie dann wieder 

zu uns kommen können. Bitte sammelt alle ausgefüllten Blätter und bringt sie dann wieder mit zu 

uns in den Kindergarten. Die Vorschulblätter können gleich in die Vorschulmappe eingeordnet 

werden.  

Im Januar wollen wir noch einmal ein zweites Paket für die Kinder vorbereiten. Wir werden euch 

dann aber noch rechtzeitig Bescheid geben, ab wann es zum Abholen bereit ist.  

 

Elterngespräche: 

Nächste Woche wollten wir mit den Elterngesprächen für die Vorschulkinder starten. Leider ist das in 

der momentanen Situation nicht möglich. Da die Elterngespräche aber sehr wichtig sind und auch 

zeitnah durchgeführt werden sollen haben wir uns eine Alternative überlegt. Wir werden für jedes 

Vorschulkind etwas zusammenschreiben, dies schicken wir euch dann per Email. Ihr könnt es in Ruhe 

durchlesen und falls ihr noch Fragen habt können wir gerne einen Termin zum Telefonieren 

ausmachen. Um noch einen besseren  Einblick zu bekommen, könnt ihr euch auch gerne die 

Vorschulmappe bei uns abholen. So könnt ihr genau sehen was wir in der Vorschule gemacht haben.  

Wir sind schon fleißig dabei für jedes Kind etwas zu schreiben, bis wir mit allen fertig sind kann es 

aber ein paar Tage dauern. Bitte holt euch die Mappe erst bei uns ab, wenn ihr die Email bekommen 

habt.  

 

Wir hoffen, dass wir uns alle bald wieder sehen. ☺  

Euer Kindergartenteam  


