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Liebe Eltern, 

was passiert im Kinderhaus? 

Für Eltern (aber auch für uns) ist vieles offen und ungeklärt - wir versuchen jetzt einen 

Überblick über die aktuellen Fragen zu geben - auch wenn wir die dringendste Frage 

„Wann läuft wieder alles normal?“ leider nicht beantworten können: 

*** Was tun wir gerade *** 

Die Mitarbeiter/innen arbeiten seit Beginn der Corona-Schliesszeiten in Kleingruppen an 

unterschiedliche Themen (neben Urlaubs- und Überstundenabbau, Krankheiten, Corona-

MeMos und Videoproduktionen, Diskussionen um die aktuellen Situationen und jeweili-

ge Anpassung der Abläufe, Fertigstellung der Portfolios und natürlich der Notfallgruppen-

betreuung …): 

Wir arbeiten an einem verbesserten Qualitätsmanagement für die ISO-Zertifizie-

rung. Dabei werden wir durch die Voss AG unterstützt.  
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Eine weitere Gruppe arbeitet an der neuen Online-Dokumentation 

„Kitalino“ (https://kitalino.com, Herder Verlag). Diese löst Stepfolio ab und wird 

ab dem neuen Kinderhausjahr eingesetzt werden. 

Auch unser Kinderhauskonzept wurde überarbeitet und aktualisiert - sobald die 

Formatierungen fertig sind werden wir es Euch vorstellen. 

Vielen Dank an unser tolles, engagiertes Team ! 

*** Übergänge/Eingewöhnungen *** 

Einige von Euch haben sich sicherlich schon Gedanken zu den anstehenden Übergängen 

von der Krippe in den Kindergarten oder bei unseren neuen Kindern zu den Eingewöh-

nungen gemacht. Leider ist es uns zur Zeit noch nicht möglich, konkrete Aussagen über 

den Ablauf in diesem Jahr zu treffen. 

Auch wir haben schon in den letzten Wochen über unterschiedliche Möglichkeiten einer 

Umsetzung der Eingewöhnungen in den Kindergarten, Krippe und Hort nachgedacht, im 

Montessori-Landesverband und mit dem Jugendamt diskutiert. Hierzu können wir aber 

momentan noch keine Idee umsetzten - vieles ist dann einfach von der Situation in eini-

gen Wochen abhängig. 

Auch für uns ist es eine große Herausforderung in diesem Jahr. Wir möchten den Kindern 

einen guten und ruhigen „Neu-“ Anfang ermöglichen.  

  

Bitte haben sie noch etwas Geduld - gemeinsam finden wir den richten Weg! 
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*** Pädagogische Erstgespräche *** 

Da in diesem Jahr die Kennenlernmöglichkeiten (Elterninfoabend, Gruppenelternabende, 

Tag der offenen Tür, Schnuppertermine …) sehr eingeschränkt sind, wollen wir uns jetzt 

auf die pädagogischen Erstgespräche fokusieren. Alle Eltern werden bis Ende der nächsten  

Woche das entsprechende Material und einen Brief zur Terminvereinbarung erhalten 

(neue Eltern erhalten auch die Bildungs- und Betreuungsverträge, Infomappe und die ver-

bindliche Benutzungsordnung). 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit den Gruppenleitungen und neue Eltern bringen 

bitte auch den von allen Sorgeberechtigten unterschriebenen Vertrag mit (Sie erhalten 

dann eine gegengezeichnete Kopie von uns). 

In diesem Erstgespräch mit den Gruppenleitungen stehen dann alle Ihre Fragen rund um 

Ihr Kind und das Kinderhaus im Vordergrund (gerne beantworten die Leitungen auch Fra-

gen zu Vertrag, Infomappe, Elternarbeit, Darlehen usw.) und wir hoffen auf einen guten 

ersten Austausch miteinander. 

Leider dürfen Sie aus hygienerechtlichen Bestimmungen des Jugendamtes 

Ihre Kinder nicht zu dem Gespräch mitbringen. 

Bitte achten Sie auch darauf zum Gespräch einen Mundschutz zu tragen. 

*** Buchungsvereinbarungen *** 

Ich habe es leider nicht früher geschafft - alle Eltern, deren Kinder im Haus wechseln 

(Krippe-KiGa, KiGa-Hort) erhalten bis Ende nächster Woche Ihre Buchungsvereinbarun-

gen. Bitte senden Sie uns diese zeitnah wieder unterschrieben zurück (Sie erhalten dann 

wie immer ein gegengezeichnetes Exemplar über die Postmappe im Kinderhaus). 
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*** Notfallgruppen *** 

Im Moment sind zwei Gruppen als Notfallgruppen besetzt. Eine für die Krippenkinder 

und eine Gruppe im Kindergarten. In jeder Gruppe sind zur Zeit etwa 10 Kinder - die 

Gruppengröße soll möglichst klein gehalten werden, daher ist es wichtig, das sie Ihre 

Kinder vorher bei uns anmelden, damit wir wenn notwendig die Gruppenbesetzungen 

planen und eventuell weitere Gruppen für die Aufnahmen neuer Kinder vorbereiten kön-

nen. 

Bitte achten sie auf die verstärkten Hygienemaßnahmen, die im Kinderhaus ausgehängt 

sind. Wir halten sie bei Veränderungen über die Kita App auf dem Laufenden. 

*** Anmeldung zur Notfallbetreuung *** 

Wir freuen uns, daß jetzt immer wieder neue Erweiterungen der Betreuung umgesetzt 

werden können. Umso mehr müssen wir nochmals darauf hinweisen, das es unbedingt 

erforderlich ist, die Kinder für die Notfallbetreuung  vorab anzumelden (trose@montesso-

ri-inntal.de).  

Das heißt auch, das Eltern alle Kinder die zu der Erweiterungsgruppe gehören wie  zum 

Beispiel ab dem 18.05.20 die Schulkinder, aber auch die Vorschulkinder (Start 25.05.) 

anmelden müssen, damit wir die Notfallgruppen planen können. 

Nicht vorab angemeldete Kinder können nicht in den Notfallgruppen betreut werden! 

Leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, ob ein Elternbeitrag 

für die Notfalbetreuung erhoben wird. 

Wir werden sie, sobald wir etwas wissen selbstverständlich darüber informieren.  

*** Elternarbeit *** 
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Da auch wir nicht wissen, wie es in diesem Kinderhausjahr weitergeht, wird die Elternar-

beit in Absprache mit dem Elternbeirat ausgesetzt. 

Wir hoffen natürlich trotzdem auf Ihre Mitarbeit, wenn es in den nächsten Monaten wie-

der mehr zu tun gibt und wir die Mithilfe der Eltern benötigen! 

*** Aktion Steinschlange *** 

Henry und Jaro haben 

vor dem Kinderhaus 

eine Schlange aus Stei-

nen begonnen. 

Die Steine sind mit 

Acrylfarbe oder Was-

serfarbe (bei Wasser-

farbe muss der Stein 

noch lackiert werden) 

bemalt worden.  

Natürlich hoffen beiden, dass die Schlange in den nächsten 

Tagen und Wochen noch wächst.  

Daher: Steine suchen - bemalen - an die Schlange anlegen! 

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch an der tollen Aktion von Henry und Jaro beteili-

gen würdet.  

Vielen lieben Dank für die Unterstützung :) 
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*** Aktionen in den Notfallgruppen *** 

Wer kann erraten, wieviel Maiskörner an einem Maiskorn hängen?  

 

Diese Frage hat in der letzten Woche, die Kinder der Notfallgruppe sehr beschäftigt! 

Sie haben den Maiskolben unter die Lupe genommen. Gemeinsam haben sie ganz ge-

duldig einzelne Körner, mit einer Pinzette, vom Maiskolben abgetragen und erst einmal 

in einer Schale gesammelt. Nachdem das letzte Maiskorn abgenommen war, stand noch 

immer die Frage im Raum, wieviele Körner hat ein Maiskolben? 

Na, wer kann es sagen? Es wurde um die Wette geschätzt. Vielleicht 100 oder 556? Die 

Kinder hatten dann, die Idee die Maiskörner zu zählen. Dabei zeigten sie viel Ausdauer 

und Konzentration, denn zählen ist garnicht so einfach, vor allem, wenn es sooo viele 

Maiskörner sind. Sie haben es geschafft, an einem Maiskolben hängen ………. 

(Auflösung: 435 Maiskörner)  
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*** Neue Matschküchen für den Garten *** 

Last but not least …… 

 

In den letzten Wochen wurden in mühevoller Arbeit zwei Matschküchen für Krippe und 

Kindergarten von Familie Schindler gebaut.  Diese erhalten einen schönen Platz im Gar-

ten und werden bestimmt der neue beliebte Spielbereich der Kinder.  

Wir möchten uns recht Herzlich für die tollen Matschküchen bei Familie Schindler be-

danken! 

Sie sind einfach super geworden! 
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Wir hoffen alle aktuellen Fragen beantwortet zu haben und einen kleinen Überblick über 

das Leben im Kinderhaus während Corona-Zeiten gegeben zu haben. 

Gerne stehen wir jederzeit für eure Fragen per Mail oder Telefon zur Verfügung. 

Wir hoffen, das wir uns bald gesund wieder sehen werden! 

Euer Leitungsteam 

Tanja Rose, Katharina Wilms und Jürgen Sauer
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