
 

Danke sagt euer Team der Kinderkrippe 

Elternbrief – Februar 2021 
 

 BRINGEN UND ABHOLEN: ab Feber wieder über die Garderobe. Regeln: Bitte maximal 2 Familien 

gleichzeitig in der Garderobe, Abstand halten, Einbahnsystem, FFP-2-Maske, bei Bedarf im Stiegenhaus 

warten. DANKE für eure Mitarbeit und Rücksichtnahme. 

 TÜREN SCHLIESSEN: Bitte unbedingt beim Bringen und Abholen die Garderobentür/ Gangtür  wieder 

schließen (Aufsichtspflicht!). 

 PORTFOLIOMAPPEN: Ihr seid herzlich dazu eingeladen, die Portfolio-Mappen mit euren Kindern 

anzuschauen und damit die Krippenerlebnisse gemeinsam zu reflektieren. Die Portfoliomappe darf mit 

nach Hause genommen werden, wenn die Mappe verlässlich retourniert wird.  

 SAMMELGRUPPE: ab Feber ist die Sammelgruppe am Mittag in der Gruppe Grün. Wir schicken euch von 

dort oder vom Turnsaal die Kinder in die Garderobe. 

 WINTERGEWAND: Bitte denkt an ausreichend warme Kleidung und Handschuhe in der Krippe – wir 

gehen bei jeder Witterung hinaus 

 KRIPPENHANDY: Nachrichten auf der Mailbox hören wir nicht ab. Wir bitten euch, sofern niemand 

abheben sollte, erneut anzurufen oder eine SMS zu schreiben. Danke! 

 FASCHING: am 4. Feber 2021 feiern wir in der Krippe Fasching. Die Kinder können an diesem Tag 

verkleidet in die Krippe kommen. Bitte verzichtet auf Gesichtsschminke, da sich die jüngeren Kinder 

davor fürchten. 

 KEINE HOSPITATION: Ihr habt heuer aufgrund der Corona-Maßnahmen leider nicht die Möglichkeit, 

einen Vormittag bei uns zu hospitieren. Vielen Dank für euer Verständnis. 

 ENTWICKLUNGSGESPRÄCHE: Einmal pro Krippenjahr möchten wir mit euch über die Entwicklung eures 

Kindes in der Krippe in Austausch gehen. Wir starten die Entwicklungsgespräche bei jenen Kindern, 

welche die Krippe schon ein Jahr besuchen. Alle anderen Familien bekommen voraussichtlich im März/ 

April einen Termin zum Gespräch – die Einladung erfolgt über SchoolFox. 

 EINSCHREIBUNG: Information: im Feber sind an 3 Nachmittagen (am 05./08./16. Feber).  ab 16 Uhr 

Einschreibetermine für Neuaufnahmen in die Krippe für das Kinderkrippenjahr 2021/2022. 

 SEMESTERFERIEN: vom 08. bis 12.Feber 2021 sind Semesterferien. Die Anmeldung dazu ist 

abgeschlossen. 

 ZIVILDIENER: Der Zivildiener wird ab Feber anderweitig eingesetzt und ist demnach nicht mehr in der 

Kinderkrippe. 


