
 

KiTa Schwabsburger Schlosskinder            Elternbrief September 2021 

Neubergstraße 2 
55283 Nierstein 
Tel:0 61 33/58 221   

     

„Man ist nie zu klein, um großartig zu sein“ 

… Und wir haben jeden Tag das Glück viele dieser kleinen, großartigen Menschen ein Stück 
weit auf ihrem Lebensweg begleiten, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und fördern zu 
dürfen. 
Aus kleinen Wichteln werden große Dinos/ Hasen und so wie sich Ihre Kinder stetig 
weiterentwickeln, entwickelt sich auch unsere Kita als Ganzes immer weiter: 
Kitaintern, also all das, was unser Haus in seiner Einzigartigkeit ausmacht, als auch extern, all 
die gesetzlichen Vorgaben, denen jede Kita unterliegt. 
Da sich gerade in den vergangenen Wochen auf beiden Ebenen einiges getan hat, wollen wir 
diesen Elternbrief dazu nutzen, um Sie über vorgenommene und zukünftige Änderungen in 
unserer Arbeitsweise - in Absprache mit dem Elternausschuss (Sitzung vom 01.09.2021) - zu 
informieren. 
Hierbei gehen wir mit der Vorstellung der Änderungen von extern nach intern vor. 
 

Das neue KiTa-Gesetz  
 
Das seit dem 01.07.2021 in Kraft getretene rheinland-pfälzische Landesgesetz über die 
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der 
Kindertagespflege hat einige Neuerungen in unserem Kitaalltag mit sich gebracht. 
So hat ab diesem Zeitpunkt jedes Kind einen Anspruch auf eine 7-stündige Betreuung am 
Stück, woraus sich folgende neue Betreuungszeiten ergeben: 
Teilzeitmodell 1: 7:30 - 12:15Uhr (ohne Mittagessen) 
Teilzeitmodell 2: 7:30 - 14:30Uhr (mit Mittagessen) 
Ganztagsmodell: 7:00 - 16:30Uhr (hierfür wird eine Arbeitsbescheinigung benötigt) 
Betreuungszeiten können von nun an nicht mehr nach Bedarf gemischt werden, man kann 
nur noch zwischen einem Teilzeit- oder Ganztagsplatz wählen. Lediglich die Wichtelgruppe 
bietet noch bis zum 31.12.2022 sogenannte „Splitting-Plätze“ für Kinder unter 2 Jahren 
(Krippenkinder) an.  
Dies bedeutet, dass sich Eltern hier bis dato zwischen einem 2, 3 oder 5 - Tage - Modell 
(immer ganztags) entscheiden können. Für Kinder ab dem 2. Lebensjahr besteht diese 
Möglichkeit allerdings auch hier nicht mehr. Betroffene Eltern müssen sich dann ebenfalls 
zwischen einem der zuvor aufgeführten Ganz- oder Teilzeitmodell entscheiden. 
Ebenso neu ist die Gründung eines Kitabeirats der sich wie folgt zusammensetzt: Eltern, Kita-
Leitung, Mitarbeiter/innen und Vertreter des Trägers. Hierbei werden die grundsätzlichen 
Angelegenheiten der pädagogischen Konzeption miteinander besprochen, wodurch die Idee 
der „Verantwortungsgemeinschaft“ betont wird. Alle Akteure haben die Verantwortung 
miteinander zu kooperieren, um eine gute Kita für die Kinder zu schaffen. 
 
Sie möchten noch mehr über das neue KiTaG erfahren?  www.zukunftsgesetz.rlp.de 
 

Tel:0
http://www.zukunftsgesetz.rlp.de/


Wochenberichte werden zu Monatsberichten 
 
COVID-19 hat uns im Laufe des letzten Jahres vor einige Hürden im Kitaalltag gestellt. Wir 
mussten in unsere ursprünglichen Gruppen in die geschlossene Arbeit zurück, um die 
Ausbreitung des Virus in unserer Kita möglichst gering zu halten. Ebenso wurde der Erzieher- 
Eltern- Kontakt leider auf ein Minimum reduziert (Eltern durften die Kita nicht mehr 
betreten, Kinder wurden an der Tür abgegeben und wieder abgeholt), was für alle 
Beteiligten die Informationsweitergabe erschwert hat.  
Um Ihrem Wunsch, mehr aus dem Kitaalltag Ihres Kindes zu erfahren, gerecht zu werden, 
haben wir vor geraumer Zeit die gruppeninternen „Wochenberichte“ im Kurzformat 
eingeführt. 
Dies haben wir auch immer gerne gemacht, allerdings hat die letzte Bedarfsabfrage von 
Bund und Land gezeigt, dass immer mehr Eltern/Kinder einen Kitaplatz benötigen, wodurch 
wir nun von 90 Plätzen auf 120 Plätze aufgestockt haben. Dieser enorme Anstieg der 
Kinderzahl hat für uns zur Folge, dass es uns leider nicht mehr möglich ist, Sie im gewohnten 
Format der Wochenberichte (im Kommunikationsheft) zu informieren. 
Jeder Bericht kostet Zeit und diese Zeit geht für die Arbeit am Kind verloren, was für uns 
oberste Priorität hat. 
Dennoch wollen wir auch weiterhin Ihrem Wunsch nachkommen und Sie über unseren Alltag 
mit Ihren Kindern informieren, nur eben in einem etwas kompakteren Format. 
Was bedeutet das für Sie? 
Zukünftig werden Sie außen im Schaukasten monatliche Kurzberichte der einzelnen Gruppen 
zu lesen bekommen. Sollten darüber hinaus Fragen auftauchen, sind wir jeder Zeit gerne 
bereit diese persönlich zu beantworten. 

 
Aktuelles Sitzkreisthema: Gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit 

 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie in folgendem Abschnitt nun kurz über unser 
aktuelles Sitzkreisthema informieren, da uns Ihre Kinder und deren (gesunde) Entwicklung 
sehr am Herzen liegen. 
Leider mussten wir in den vergangenen Wochen - beim Blick in die Brotdosen - immer 
wieder feststellen, dass vermehrt ungesunde, zuckerhaltige und teilweise mehrfach 
verpackte Lebensmittel den Kindern zum Frühstück mitgegeben werden (abgepackte 
Hörnchen, Fruchtzwerge, Chips usw.). 
Natürlich, das muss man auch anmerken, gibt es auch viele sehr schön gestaltete Brotdosen 
mit einem sehr ausgewogenen Frühstück, aber eben leider auch die Kehrseite.  
Da eine ausgewogene Ernährung jedoch zum Grundbaustein einer gesunden Entwicklung 
gehört, können wir gar nicht früh genug damit anfangen, darin zu investieren, sodass unsere 
Kinder und damit unsere Zukunft die bestmögliche Entwicklung erfahren.  
Selbstverständlich wollen wir hier jedoch auch nichts tabuisieren, es darf es auch mal ein 
Fruchtzwerg sein, aber alles in Maßen und nicht in Massen, denn Zucker wirkt sich leider in 
vielerlei Hinsicht - auf Dauer und in Massen - schädlich auf die Gesundheit aus. Neben 
Langzeitfolgen wie spätere Adipositas, Diabetes oder Karies, wirkt sich Zucker zudem 
kurzfristig auch negativ auf unseren Energiehaushalt aus.  
Ein übermäßiger Verzehr führt hierbei zu einem schnellen Anstieg des Insulinspiegels. 
Unmittelbare Folge ist ein kurzzeitiges Hochgefühl, gefolgt von rasch einsetzender 
Energielosigkeit und erneut einsetzendem Hunger und damit ist niemand geholfen.  



Zudem ist zu beachten, dass eine Vielzahl industriell verarbeiteter Lebensmittel den 
sogenannten „versteckten“ Zucker enthalten, wodurch auch vermeintlich gesunde Produkte 
ein potentielles Risiko der „Zuckerfalle“ bieten. Hier ist ein genauer Blick geboten. 
Doch nicht nur Sie, sondern auch Ihre Kinder wollen wir auf all dies aufmerksam machen und 
zum Nachdenken/ Überdenken/ Umdenken anregen.  
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Kindern das Thema „gesundes 
Frühstück“ und auch ein wenig den Aspekt der Nachhaltigkeit näherzubringen, denn nicht 
jeder Bestandteil einer Brotdose muss nochmal zusätzlich verpackt werden (Minimierung 
des ökologischen Fußabdrucks!!!). Hierzu finden bis zu den Herbstferien gruppeninterne 
Angebote mittels interaktiven bzw. spielerischen Lernens statt.  
 

Geburtstagsfeier in der Kita 
 
In Anlehnung an das vorangegangene Thema  ist uns neben den Brotdosen ebenfalls 
aufgefallen, dass die Geburtstagsfeiern Ihrer Kinder, die coronabedingt innerhalb der 
jeweiligen Gruppe stattfinden, gerade in den letzten Monaten oftmals durch ein hohes Maß 
an Speisen und Getränken geprägt waren und der ursprüngliche Sinn, die Ehrung/ 
Wertschätzung des Kindes an seinem/ihrem besonderen Tag verloren ging. 
Das Kind steht nicht mehr im Mittelpunkt, so wie es eigentlich sein sollte, doch genau 
dorthin wollen wir wieder zurück.  
Ab dem 01.10.2021 werden unsere Geburtstagsfeiern dementsprechend wie folgt aussehen: 

- Das Geburtstagskind erhält von der Kita eine Krone, die es nach seinen Wünschen 
bemalen kann 

- Das Geburtstagskind erhält des Weiteren ein Geschenk von der Kita 
- Im gemeinsamen Sitzkreis wird dem Kind zu Ehren ein Geburtstagslied gesungen, 

sowie der weitere Verlauf des Kreises nach dessen Wünschen gestaltet 
- Es entfällt das Mitbringen von Speisen und Getränken; ebenso bitten wir von kleinen 

Aufmerksamkeiten für Zuhause abzusehen.  
Nicht die pompöseste Feier bringt Kinderaugen zum Strahlen, sondern die Tatsache, dass 
sich für kurze Zeit einmal alles nur um sie dreht. Wir schaffen einen wertvollen Moment der 
Erinnerung, denn ein schönes Lied, ein selbst ausgesuchtes Spiel und eine Krone bleiben 
weitaus mehr im Gedächtnis als ein Schokokuchen und/ oder die Brezel mit Spundekäs, eine 
Caprisonne und als „Nachtisch“ noch eine Handvoll Gummibärchen und Kekse.  
 
Letzteres ist natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber die grundsätzliche Aussage sollte zu 
erkennen und zu verstehen sein. 
 
So, nun genug der Änderungen, genug der Schreiberei, die Arbeit an und mit Ihren Kindern 
ruft. Hänschen ist hingefallen und muss verarztet werden, die kleine Christine möchte ein 
Buch vorgelesen bekommen, Peter will eine Sandburg bauen und zu guter Letzt hat Otto in 
die Hose gemacht. Sie sehen, es gibt hier allerlei zu tun ;) Dementsprechend verabschieden 
wir uns nun und wünschen Ihnen einen schönen Tag  
 

Liebe Grüße 
Ihre Erzieher/innen der Kita Schlosskinder 


