Marienhagen, 27. 07. 2020

Liebe Eltern,
den letzten Elternbrief haben Sie im Januar in Ihren Händen gehalten! Darin stehen die
Termine für etliche schöne Aktionen, die wir bis zu den Ferien geplant hatten. Nun, ein halbes
Jahr später, ist so viel Unglaubliches passiert, das wir uns nie hätten vorstellen können.
Am Freitag, 13. März erhielten wir die Nachricht, dass Kindergärten und Schulen wegen
eines Virus bis voraussichtlich 20. April geschlossen bleiben würden.
Geschockt, fiel es uns schwer, diese Information zu realisieren und die Auswirkungen
einzuschätzen. Heute – 4 ½ Monate danach – wissen wir mehr und leben mehr oder weniger
gut mit den Herausforderungen, Anordnungen, Hygieneplänen und Handlungsempfehlungen,
die Covid 19 mit sich bringt.
Nachdem wir Mitarbeiterinnen im März und April den Kindergarten aufgeräumt, sortiert und
geputzt haben und einigen Schriftkram erledigen konnten, durften wir am 4. Mai mit der
Notbetreuung beginnen, die kontinuierlich erweitert wurde. Ab 26. Mai gab es dienstags und
donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr für alle Schulkinder, die nicht in der Notbetreuung
waren, ein Angebot mit „Vorschulaufgaben“, Experimenten, Würzburger
Trainingsprogramm, Spiel und Spaß. Die nächste Stufe begann am 15. Juni: Wir durften mit
allen „Schulkindern“ in 2 Gruppen einen Probelauf unter Einhaltung der Hygieneregeln
starten.
Ein großes Kompliment möchten wie allen „Schulkinder“ – Mamas machen, die engagiert
und mit viel Kompetenz, den Kindergarten – Kochkurs Zuhause durchführten!!!
Wie schön war es für uns Mitarbeiterinnen, die Fotos zu betrachten und die Kommentare zu
lesen. Vielen Dank!
Manche „Schulkinder“ erzählten außerdem von der Arbeit an den
Westermann – Heften / Vorkurs Deutsch und Vorkurs Rechnen. Wenn das keine SuperVorbereitung auf die Schule ist!
Ab 22. Juni begann der „eingeschränkte Regelbetrieb“ für alle Kinder. Für uns bedeutete
das, dass sich „Tiger“ und „Bären“ nicht mischen und begegnen durften, alle Hygiene- und
Abstandsregeln (letztere gelten nicht bei den Kindern einer Gruppe!) eingehalten werden
mussten, dass kein gemeinsamer Morgenkreis, kein Singen, kein gemeinsames Spiel im
Freien stattfinden durfte. Dafür hatten wir aber alle Kinder um uns herum, was einfach schön
war. Die neuen Lockerungen greifen ab dem 1. August und das bedeutet für uns, dass der
uneingeschränkte Regelbetrieb aufgenommen werden kann. Die Gruppen dürfen sich
wieder durchmischen und gruppenübergreifende Früh- und Spätdienste können wieder
angeboten werden. Auch die Nutzung von Gemeinschaftsräumen sowie dem Außengelände
ist wieder zulässig. (HURRA!!!!!)
Sehr bedauert haben wir, dass viele geplante Highlights (Osterfeier, Wisentgehege,
Schulkinderaktionen, Sommerfest, KigamaMu- Abschluss) nicht stattfinden konnten.
Bevor wir schließen mussten, haben wir aber schon ein paar schöne Aktionen erleben dürfen.

Am 29. Januar hat Pastor Röser-Israel alle Kinder ab 4 Jahre zum Kirchenentdeckertag
eingeladen und ein spannendes Kirchenquiz mit uns gespielt. Das hat großen Spaß gemacht
und uns Details aus der Marienhagener Kirche gezeigt, die uns vorher gar nicht bewusst
waren.
Die Kasperbühne Laubinger besuchte uns am 30. Januar mit dem Stück: „Elmar, der kleine
Dinosaurier“. Die Kinder waren begeistert, haben viel gelacht und kräftig applaudiert.
Für die „Schulkinder“ gab es am 17. Februar ein weiteres Theaterstück, diesmal in der
BBS Alfeld. Die Erzieherklasse 2 hatte zu dem Stück: „Die verzauberte Hexenwelt“
eingeladen und der Ausflug nach Alfeld hat sich wirklich gelohnt! Die Schüler hatten sich ein
tolles Programm rund um die Hexenwelt einfallen lassen und sogar ein passendes Büfett mit
leckeren Sachen spendiert. Rundum gelungen!!
Auch Karneval konnten wir noch feiern und am Rosenmontag einen großen Ball in der
wunderbaren Märchenwelt erleben. Die Kinder hatten tolle Kostüme aus den
verschiedensten Märchen an, sodass eine bunt gemischte Schar von Märchenwesen
gemeinsam die Spiele, das Essen und Trinken, den Tanz und den Spaß genießen konnte.
Clown Michel brachte uns am 27. Februar alle zum Staunen, Mitmachen und Lachen.
Einige Fotos von diesen Ereignissen befinden sich übrigens in der Bildergalerie unserer
Homepage (www.kiga-marienhagen.de) Sollten Sie, liebe Eltern weitere schöne Aufnahmen
hinzufügen können, haben wir jederzeit die Möglichkeit.
Nur einen Tag später, am 28. Februar gastierte der KigamaMu - Zirkus Pfiffikus bei uns und
beeindruckte mit großen Attraktionen: Raubtiere, Clowns, Feuerspucker, Seiltänzer, Pferde
und sogar Elefanten waren in der Manege zu sehen.

Und dann kam CORONA….

Einige PiaF – Kinder konnten leider ihre „Goldmedaille“ nicht mehr bekommen, da diese
Termine nicht mehr wahrgenommen werden durften. Es gibt bis jetzt (Stand: heute) auch
keinen Nachholtermin.
In der Osterzeit gab es für uns am Kindergartentor plötzlich ein besonderes Osternest. Jeden
Tag haben wir dort wunderschöne Osterüberraschungen gefunden und uns soooo sehr darüber
gefreut! Dafür möchten wir uns auch auf diesem Wege nochmals bedanken!!!

Die Musikschule Alfeld hat sich sehr über die finanzielle Unterstützung durch die voll
bezahlten Gebühren gefreut!

Da für die Schulkinder ja leider keine Abschlussveranstaltungen ( z.B. Übernachtung im
Kiga o.ä.) stattfinden durften, haben wir Mitarbeiterinnen hin und her überlegt, was wir
vielleicht doch noch gemeinsam als Abschluss der Kindergartenzeit organisieren könnten und
sind gruppenintern nach Duingen gewandert. Bei bestem Wanderwetter haben die Kinder aus

beiden Gruppen die Strecke super bewältigt und durften auf dem Pausenhof der Grundschule
Duingen ihr Picknick genießen. Die Spielgeräte dort wurden im Sturm erobert und
ausprobiert. Ein schönes Erlebnis war, dass alle Kinder für kurze Zeit andächtig in ihrem
zukünftigen Klassenraum verweilen durften. Welch wunderbarer „Zufall“!!! Den Abschluss
des Wandertages haben wir auf dem Spielplatz im Kleingarten Waldfrieden in Duingen
verbracht. Dort gab es für alle noch eine kleine Überraschung und gegen 17.30 Uhr wurden
die Kinder abgeholt. So hatten wir doch noch eine schöne Abschiedsaktion mit unseren
„Großen“, den Schulkindern!

Unser letzter Kindergartentag mit Abschiedsfeier für die Schulkinder ist am
Mittwoch, 5. August. Dann benötigen ALLE Kinder eine größere Tasche für die Schätze in
Ihren Eigentumsfächern, für ihre Hausschuhe und für die Kunstwerke aus dem Werkraum.
Die Schulkinder müssen auch noch Platz haben für mehrere Mappen, Zahnputzzeug und eine
Überraschung!!!
Nach den Ferien besteht die Möglichkeit erste Englischkenntnisse bei Englisch – Anja zu
erlernen. Ab dem 2. September startet ein neuer Kurs, evtl. auch gruppengetrennt. Die
Anmeldeformulare erhalten Sie im Kindergarten.
Wie es mit KigamaMu (Kindergarten macht Musik) der Musikschule Alfeld weitergeht,
können wir leider noch nicht sagen. Wir hoffen, dass Frau Jesse-Barabasch nach den Ferien
wieder zu uns kommen darf und mit den angemeldeten Kindern musizieren, singen, tanzen
und spielen kann. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie darüber informieren.

Ein ganz besonderes Kindergartenjahr geht nun zu Ende.
Wir möchten uns bei Ihnen allen für das gute Miteinander, die Unterstützung bei vielen
Projekten und die erbaulichen Gespräche und Anregungen bedanken! Viele Aktionen, die
wir vor der Corona – Zeit noch durchführen konnten, hätten wir ohne Ihr Engagement und
Ihre Hilfsbereitschaft gar nicht in dieser Form umsetzten können!
Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei den Kindern und Eltern, die uns dieses
Jahr verlassen. Für das entgegengebrachte Vertrauen und das harmonische Miteinander und
natürlich für die wundervollen Abschiedsgeschenke!!! Sie werden alle einen schönen Platz
bekommen. Herzlichen Dank!!!
Für die Schulanfänger beginnt mit der Einschulung ein neuer, bedeutender
Lebensabschnitt. Es war eine sehr schöne, bereichernde und erfüllende Zeit mit Ihren
Kindern und wir wünschen allen eine fröhliche, unbeschwerte und erfolgreiche Schulzeit!

Das neue Kindergartenjahr beginnt am Fr. 28. August 2020.

Allen erholsame Ferien und eine schöne Sommerzeit!
Herzlich grüßen
die Mitarbeiterinnen aus dem Kindergarten Marienhagen

