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Liebe Eltern,  
die Corona-Zeit verlangt Ihnen einiges ab und Sie als 
Familien leisten eine Menge. Wir hoffen mit Ihnen, 
dass diese Zeit bald vorüber ist und wir wieder voller 
Elan mit den Kindern in guter, sorgenfreier Atmosphäre spielen und arbeiten können.  
Doch trotz der schwierigen Zeit, die uns oft lähmt, geht das Leben weiter. Kinder kommen in die 
Schule, neue Kinder kommen zu uns in den Kindergarten. Und wie sich schon in den letzten 
Jahren zeigte, werden die Kindergarten- und Krippenkinder immer zahlreicher.  
 
In diesem Jahr können wir zum ersten Mal nicht mehr alle neuen Regelkinder in den Gruppen 
aufnehmen – die Räumlichkeiten lassen dies nicht mehr zu. Wir mussten uns auf die Suche nach 
Alternativen machen. In guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Schule haben wir eine 
Lösung gefunden, die viele Vorteile bietet und allen Kindern einen Kindergartenplatz ermöglicht. 
Die Kinder können sich in ruhiger Atmosphäre entwickeln und altersgemäß wachsen.   
 
Dazu stellt uns die Schule zwei sonnige Gruppenräume zur Verfügung, in denen wir im 
Kindergartenjahr 2021/22 alle Vorschulkinder der Kindergärten Sonnenschein und St. Martin 
unterbringen können. Wir bilden zwei altershomogene Gruppen, in denen wir alle Angebote 
speziell auf die Bedürfnisse der Vorschulkinder ausrichten können. Die Kinder wachsen 
zusammen – so wie sie auch später zur Schule gehen werden. Zudem lernen die Vorschulkinder 
die Schule und ihre Räumlichkeiten spielerisch kennen, der Übergang in den neuen Abschnitt 
wird erleichtert. Wir dürfen in der Schule sowohl Küche als auch Turnhalle mitbenutzen, zudem 
gibt es eine Terrasse für Angebote im Freien. Der Pausenhof und die Umgebung der Schule 
bieten alle Möglichkeiten für Bewegung und Erkundung. Betreut werden die beiden Gruppen 
von jeweils einer Erzieherin und einer Kinderpflegerin, die natürlich auch gruppenübergreifende 
Angebote und gemeinsame Aktivitäten anbieten können.  
 
Die nächsten Wochen werden geprägt sein von Organisation und Detailplanung und der 
Gestaltung der Räumlichkeiten. Wir werden versuchen alle Ihre offenen Fragen so gut als derzeit 
schon möglich zu beantworten und halten Sie über den Fortgang auf dem Laufenden.  
Wir freuen uns schon jetzt auf dieses neue Projekt, dass wir zusammen mit Ihnen und vor allem 
Ihren Kindern realisieren können. Natürlich ist uns auch bewusst, dass diese Eröffnung zweier 
„Vorschulklassen“ in den Räumen der Schule auch ein Stück Abschied vom Kindergarten 
bedeutet. Vertrauen Sie bitte auf die Neugier Ihrer Kinder – sie nutzen sicher die Chance das 
Beste daraus zu machen. 
 
Mit freudigen Grüßen, Leitungsteam Catrin Auer, Ulrike Schantz, Manuela Wieser 
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mailto:st-martin

