
 
 
 

Kita „Wasserplanscher“, Ausgabe April 2022  
 
 
Liebe Eltern und Großeltern, 
 
nun, da wir die Gruppen und das Personal wieder mischen dürfen, können wir in der 
Bahnhofstraße mit unseren „Offenen Vormittagen“ rund um das Thema Kneipp-Ge-
sundheitsförderung starten. Monatlich wird am gleichen Tag wie das Gesunde Früh-
stück auch der Kneipp-Vormittag stattfinden. Die Kinder wählen dann selbst, an wel-
cher Beschäftigung sie teilnehmen. Es wird Angebote zu Bewegung, Wasseranwen-
dungen, Entspannung, Gesunde Ernährung und Kräuter geben. Dabei sammeln sie 
Teilnahmebescheinigungen, die auf ihr „Kneipp-Diplom“ gestempelt werden. Diese Ur-
kunden verbleiben in der Kita, so dass die Pädagoginnen achtgeben können, dass die 
Kinder alle Säulen mindestens 1mal besuchen.  
Da unser Jahresthema „Wasser“ ist, haben wir mit verschiedenen Anwendungen in 
allen Altersgruppen begonnen. Dazu haben wir unser Wissen in einem Wochenend-
seminar aufgefrischt.  
Wir werden künftig nur noch einmal in der Woche Wassertreten und an den anderen 
Tagen die Körper einem anderen „Reiz“ aussetzen. Vielleicht haben Ihre Kinder da-
heim schon vom „Luftbaden“ oder „Kleinen Wassertreten“ erzählt. Wenn Sie Interesse 
an der Durchführung und dem Sinn und Zweck dieser Verfahren haben, dürfen Sie 
sich sehr gern an uns wenden.  
 
Im März bescherte uns ein aggressives Magen-Darm-Virus fast leere Gruppenzimmer 
in der Bahnhofstraße. Mitunter hat es ganze Familien „lahmgelegt“. In Fällen gehäufter 
Infektionen sind wir als Kita verpflichtet, Ihnen per Aushang mitzuteilen, das Gesund-
heitsamt zu informieren, mehrmals täglich gründlich zu desinfizieren und auf ein Be-
tretungsverbot erkrankter Kinder zu bestehen. Erst, wenn ein Kind 48 Stunden ohne 
Symptome ist, darf es wieder in einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden. Lei-
der gab es Kinder, die trotz Symptomen gebracht wurden, so dass sich das Infektions-
geschehen nicht rechtzeitig eindämmen ließ. Uns ist bewusst, dass kein Arbeitgeber 
erfreut ist, wenn sein Personal wegen Kinderpflege ausfällt. Wir appellieren dennoch 
an Ihre ernsthafte Mitwirkung, da andernfalls gesunde Kinder und auch wir als Perso-
nal gefährdet sind, zu erkranken. Letzteres führt zu Personalausfällen, Dienstplanän-
derungen, Mehrstunden und schlimmstenfalls zur Einschränkung von Öffnungszeiten 
oder sogar Schließung, wie es das schon in anderen Einrichtungen gegeben hat. 
 
Unsere Termine im April: 05.04. Kneipp-Vormittag Bahnhofstraße, 12.04. Osterfrüh-
stück und Osternester suchen für beide Einrichtungen, 27.04. 17-19 Uhr Elternratssit-
zung in der Bahnhofstraße 
 
P.S.: Eltern Bahnhofstraße - Ab April dürfen Sie Ihre Kinder wieder direkt vom Spiel-
platz in der Bahnhofstraße abholen. 


