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Wann wird es endlich wieder Sommer?
Sehr geehrte Eltern,
wir leben momentan in einer schwierigen Zeit. Corona ist nicht mehr so kritisch,
Coronakranke müssen nicht mehr so oft auf die Intensivstation, denn der Verlauf der
Krankheit ist nicht mehr so schwer. Richtig, aber die Auswirkungen sind viel
schwerer. Unsere Mitarbeiter*innen und die Kinder sind häufiger krank, der
Krankenstand ist explodiert. Bisher waren wir in den Einrichtungen ohne selbst
angeordnete Schließungen ausgekommen, aber das hat sich leider verändert.
Sicherlich – jeder sehnt sich verständlicherweise nach Lockerungen, die uns von der
gesetzgeberischen Seite zugestanden werden. Leider wurde dadurch auch die
Verantwortung auf uns abgewälzt und wir werden mit unseren Maßnahmen weiterhin
sehr vorsichtig umgehen. Eines dürfen wir auf keien Fall vergessen: Das Coronavirus
ist nicht verschwunden, wir müssen es auch weiterhin ernst nehmen, denn Sie, die
Familien zahlen die Zeche dafür, wenn die Lockerungen wieder entfallen.
Meinen Leitspruch „Ich stehe immer auf der Seite der Kinder“ von Astrid
Lindgren zu erfüllen fällt mir zunehmend schwerer, denn die Einschränkungen nach
der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung treffen insbesondere unsere
Kinder. Wie gerne würden wir wieder zu unserer gewohnten Betreuungsarbeit
zurückkehren – nur hier brauchen wir Geduld.
Sehr geehrte Eltern, es tut uns leid, dass wir in dieser Zeit Einschränkungen
vornehmen müssen, der coronabedingte Krankenstand bei unserem Personal lässt uns
jedoch keine andere Wahl.
Wann wird es endlich wieder Sommer, wir hoffen bald!
Sorgen auch Sie für eine hohe Impfquote. Die Lockerungen in Dänemark hängen
auch mit der hohen Impfquote zusammen. Eine globale Studie zeigt, dass die
Impfakzeptanz in Portugal, Spanien und Dänemark bereits vor der Pandemie zu den
höchsten weltweit gehörte. Laut Experten dürften in Portugal und Spanien zudem
kulturelle Faktoren wie das generationenübergreifende Zusammenleben und der
ausgeprägte Gemeinschaftssinn zur hohen Impfquote beitragen.
Der Trägerverein, dankt allen Mitarbeiter*innen für das hohe Engagement, dass wir
so gut es geht, die Familien weiter entlasten können.
Wir danken allen Eltern für das entgegen gebrachte Verständnis und besonders den
Elternbeiräten für das offene Ohr, die viel geführten Diskussionen und Ratschläge.
Die Baumaßnahmen in unseren Einrichtungen gehen immer weiter. Im Herbst 21
konnten wir endlich den 3. und letzten Bauabschnitt des „Sonnenhügels“ einweihen,

die nächste Einweihung steht bevor. Im Juni/ Juli wird die Kindertageseinrichtung am
Kurmainzer Ring fertiggestellt. Die drei Hort- und zwei Kindergartengruppen werden
im September dort einziehen.
Jetzt laufen schon die Gespräche in der Gemeinde, mit dem pädagogischen Personal,
mit den Architekten und mit den Aufsichtsbehörden über das „Haus für Kinder“ An
der Geeb. Die Planung soll 2022 abgeschlossen werden und 2023 wird wieder
gebaut.
Wäre es nicht schön, wenn es wieder Sommer wird und wir ein Kindergartenfest
feiern könnten? Das wünschen wir uns!
Wir wählen bald einen neuen Vorstand für den Trägerverein. Haben Sie nicht Lust auf
eine verantwortungsvolle Aufgabe im St. Johanniszweigverein? Bei uns ist immer
etwas los!
Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden bzw. bleiben Sie gesund.
Für den Vorstand
Norbert Elbert
1.Vorsitzender St. Johanniszweigverein

2. Infos vom Elternbeirat
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3. Aktuelles von der Leitung
Wer will fleißige Handwerker sehen…..???
Der muss zu uns Kindern gehen !!!
Die Aktion Gartenhaus wurde am 05.02.22 von 10 – 16 Uhr von
fleißigen Helfern in die Tat umgesetzt.
Hämmern, abmessen, zusammenstecken und mit der Wasserwaage
kontrollieren, dass alles gerade ist, puhh gar nicht so leicht. Aber mit
Hilfe der vielen kleinen Hände und dem großen Tatandrang, etwas
schönes entstehen zu sehen, war das alles kein Problem und die
Kinder hatten viel Freude und Ausdauer an der Arbeit.

6

Wir danken unserem Elternbeirat und den Kindern für euren
Einsatz und das Engagement.
Ihr seid spitze!
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4. Krippe
… und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, der dich trägt und
dich beschützt.
In der Krippe gewöhnen wir fleißig neue Kinder ein.
Unsere Großen zeigen den neuen Kindern unseren Sonnenhügel
und leben den Alltag und die Rituale vor. Wir wünschen den
neuen Kindern und ihren Familien einen guten und geborgenen
Start in ihren Krippengruppen und freuen uns schon auf viele
kleine und große Erlebnisse, die noch auf uns warten!
Der Fasching ist schon eingezogen:
wir singen Fastnachtslieder,
tanzen, basteln kunterbunte
Konfetti- und Luftballonbilder und
schlüpfen auch ab und zu in
andere Rollen.
Und nach der bunten Faschingszeit freuen wir uns schon auf den
Frühling, wenn uns beim Spielen im Garten
und in der Natur endlich wieder öfter die
Sonne auf der Nase kitzelt.
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5. Kindergarten
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Was wir in der

-gruppe leben, erleben und lernen...

WIR
Ich bin ich und du bist du.
Wenn ich rede, hörst du zu.
Wenn du sprichst, dann bin ich still,
weil ich dich verstehen will.
(Irmerla Brender)

Höflichkeitserziehung als stetiger Begleiter: alltagsintegriert üben wir
achtsames und wertschätzendes Verhalten mit - und untereinander: z.B.
„Danke“, „Bitte“, „Wie bitte?“ ,“Stopp, das ist mein Körper“, „Entschuldigung“
usw. Hier setzen wir auch auf Spiele und Lieder, die das Selbst- und
Körperbewusstsein fördern können z.B. Head, shoulders, knees and toes,
welches wir auf Englisch und Deutsch singen.
• Im September 2022 setzt sich die Schneckengruppe neu zusammen,
es entsteht eine neue Gruppendynamik, jedes Kind sucht seine neue
Rolle in der Gemeinschaft.
• Die Kinder und das Personal stehen vor einer großen Herausforderung,
das Gemeinschaftsgefühl stärken und jedes Kind spüren lassen wie
wertvoll und wichtig es für uns und die Gruppe ist.
• Beziehungs - und Vertrauensaufbau durch tägliche soziale
Interaktionen
• Der Raum, Rituale und Gruppenregeln werden mit den Kindern
nachvollziehbar erarbeitet und immer wieder an die Bedürfnisse der
Kinder angepasst.
• Seit November unterstützt uns Lisa (Kinderpflegerin) mit 30Std in der
Woche.
• Seit Februar wird Vivien (SPS1) von Dagmar in ihrem ersten
Ausbildungsjahr angeleitet.
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Situationsorientiertes, zielgerichtetes Handeln erfordert große
Sensibilität, auch um die Themen herauszufiltern, unter Berücksichtigung der
Bedürfnisse und der persönlichen Eigenarten der Kinder, um erwünschtes
Verhalten zu entfalten oder zu stärken.
Selbstverständliche und wiederkehrende Themen, die im Jahreskreis
verankert sind, sind folgende: Weihnachten (religiöse Feste), Silvester,
Fasching, Ostern, Jahreszeiten usw.
Die von jedem Kind selbst gestaltete personalisierte Jahresuhr, ermöglicht
dem Kind das Jahr nachvollziehbarer einzuschätzen und die Monatsnamen
zu erlernen. Diese wird im Laufe des Jahres ergänzt und erweitert. Das Lied
„die Jahresuhr“ wird ergänzend dazu eingesetzt.
Gesundheitskompetenz: Zahnpflege Kai zeigt uns die „KAI“ Zahnputztechnik
und eine anschauliche Lebensmittelpyramide begeistert die
Schneckenkinder und sie geben stolz ihr behaltenes Wissen täglich an
andere Gruppenmitglieder weiter. Denn in jedem Kind
steckt ein Lehrer…

Aufsteh`n, aufeinander zugehe`n, voneinander lernen,
miteinander umgeh`n…
Es grüßt Sie im Namen aller Mitarbeiter der Schneckengruppe Sonnenhügel
Dagmar Kolb
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6. Lieder und Aktionsideen

In der Krippe sind unsere Aktionswannen im Atelier bei allen Altersstufen immer
sehr beliebt:
Bohnenbad

Knöpfe

Reiswanne
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7. Abschied und Vorstellung von
Mitarbeiterinnen
„Manchmal muss man Lebewohl sagen, um sich neuen Herausforderungen

zu stellen und neue Ziele zu erreichen.“
Im Februar verabschiedeten wir unsere Kollegin Mareen Zöller aus der Krippe.
Nach ihrem Berufspraktikum wurde sie in der Marienkäfergruppe als feste Kraft
übernommen und hat seitdem die Sonnenhügel-Kinder beim groß werden und
wachsen begleitet. Ihre wertschätzende und empathische Haltung zu den Kindern
und Eltern schätzten wir an ihr immer sehr.
Nun hat sie sich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen und in der Kita
Abenteuerhaus in Eschau weitere spannende Erfahrungen zu sammeln und neue
Herausforderungen zu meistern.
Wir wünschen ihr für ihre neue Arbeitsstelle viel Freude und Motivation und sind
uns sicher, dass ein kleines bisschen Sonnenhügelzauber sie auch weiterhin
begleiten wird!
Jetzt bleibt uns - wie im Morgenkreis - nur noch zu sagen…
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Liebe Sonnenhügel – Eltern,
Erstens kommt es anders …
… und zweitens als man denkt!
So ähnlich lässt sich wohl mein letztes Jahr mit einem Satz beschreiben!
Meine Gesundheit hat es im letzten Jahr nicht ganz so gut mit mir gemeint.
Mein Körper hat sich regelrecht selbst ausgeschaltet. Dies hat mich sehr viel Kraft gekostet und es
war mit nicht mehr möglich meinen „normalen“ „gewohnten“ Alltag zu bestreiten.
Manchmal heißt es im Leben, Veränderungen anzunehmen, Situationen zu akzeptieren, nach
vorne zu blicken und vor allem niemals aufzugeben.
Und jetzt bin ich zurück im Sonnenhügel. Aktuell befinde ich mich noch in meiner
Eingliederungsphase. An 3 Tagen unterstütze ich die Frösche-Gruppe, in der ich sehr herzlich
aufgenommen wurde. Vielen Dank dafür..
Ich freue mich sehr auf die Zeit mit Euren Kindern und wünsche mir eine offene Zusammenarbeit
mit Euch!

Liebe Grüße
Verena Hein
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