
 

 

 
 

Elternbrief November 
 

• Bringen: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bitten wir euch, euer Kind ausschließlich über den 
Gartenzugang zu bringen. Eltern sollten das Haus nicht betreten. Bitte helft mit, nur so können wir 
den Betrieb aufrecht erhalten 
- Es muss KEIN Mund-Nasen-Schutz im Garten getragen werden 
- Bringzeiten: Zwischen 7.00 Uhr bis 8:30 Uhr soll euer Kind angekommen sein. Aus Respekt zu 

der Freispielzeit der Kinder, bitten wir alle Familien pünktlich zu sein. 
• Abholzeiten: 

- ohne Mittagsbetreuung:   ab 12.00 Uhr bis 12:30 Uhr  
- mit Mittagsbetreuung:   ab 12:00 Uhr bis 13:55 Uhr  
- mit Nachmittagsbetreuung:  bis 14:30 Uhr oder ab 16:30 Uhr bis 16:55 Uhr 

• Abholberechtigung: Euer Kind darf nur von Personen abgeholt werden, welche von euch auf der 
Vollmachtserklärung für abholberechtigte Personen eingetragen wurden 
 

• Was braucht mein Kind: 
- Wechselgewand in Maßen und der Jahreszeit entsprechend (wir gehen bei JEDEM Wetter raus) 
- Im Krippenalltag bequeme Kleidung (Jogger, lockere Kleidung) 
- Stoppersocken (keine harten Patschen mit richtiger Sohle) 
 Bitte alles mit dem Namen/ Initialien eures Kinder beschriften 

 
• SchoolFox: Bitte ladet euch die App „SchoolFox“ herunter – ausschließlich über dieses Portal 

bekommt ihr digital Informationen und Neuigkeiten  
 

• Lichterfest: Wir werden mit euren Kindern intern im Krippenalltag am Vormittag (ohne Eltern) zwei 
Laternenläufe machen. Das Lichterfest am 12.11.2020 findet NICHT statt. 
 

• „Weihnachtsbox“: „Ein Paket für dich, ist ein Geschenk für mich!“ Wir freuen uns auf jedes Paket. 
Abgabe bis 13. November bei uns im Haus. 
 

• Ferienanmeldung: Die Anmeldung für die Weihnachtsferien ist gestartet. Anmeldefrist ist der 
14.11.2020. Weihnachtsferien sind vom 24.12.2020 bis 05.01.2021. Für eine Betreuung am 24.12. 
und am 31.12. braucht es die Arbeitgeberbestätigung beider Elternteile. 
 

• Erziehungsberatung: je nach Corona –Lage können die Termine stattfinden 
o Mittwoch 18. November – es sind noch Termine frei 
o Mittwoch 9. Dezember – es sind noch Termine frei 

 
• Tag der Kinderrechte: am 20. November feiern wir in der Krippe diesen besonderen Tag. 

 


