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Liebe Familien, 

wir alle wünschen uns, dass diese Pandemie bald zu Ende geht. Sicherheit 

für Große und Kleine, Begegnungen ohne Maske und Abstand und einfach 

wieder das Gefühl von „Normalität“ – danach sehnen wir uns. Noch sind wir 

nicht am Ziel und deshalb werden wir auch nach den Sommerferien tapfer 

und entschlossen das Beste aus der Situation machen müssen. Die Schutz- 

und Hygienekonzepte, mit fester Gruppeneinteilung von Kindern und 

Personal, festen Bring- und Abholzeiten und regelmäßigen Testangeboten, 

werden weiterhin so bestehen bleiben. Daneben haben wir uns, gemeinsam 

mit dem Ortsbauamt Dettingen, Gedanken über die Anschaffung von mobilen 

Frischluftfiltern gemacht, wie sie derzeit häufig in Schulen eingesetzt werden. 

Ergebnis: Derzeit benötigen wir keine zusätzlichen Luftfilter in unseren Kitas, 

da wir durch ausreichend Fenster und Außentüren optimal Lüften können. 

Außerdem wären Lüftungsgeräte, die am Boden stehen, eher ein 

Sicherheitsrisiko für Kleinkinder. Stattdessen haben wir uns für das Aufstellen 

von CO2-Ampeln in den Gruppenräumen entschieden. Diese leuchten rot auf, 

wenn zusätzlich gelüftet werden muss – die Kinder werden das sicher 

spannend finden.  

Neu wird ab dem kommenden Kita-Jahr außerdem, dass wir eine „Kita-App“ 

(für Handy oder PC) für Familien anbieten werden. Somit können die 

Kindertagesstätten schnell und direkt Informationen an Eltern weiterleiten. Die 

Grundschulen bieten ähnliche Apps bereits an und machen gute Erfahrungen 

damit. Wir werden im kommenden Herbst mit einer internen Testphase 

starten und bis spätestens Ende des Jahres die Kita-App für die Eltern 

freischalten – weitere Informationen folgen bis dahin.  

 

Nun sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, für die gute 

Zusammenarbeit in diesen herausfordernden Zeiten! Bis hierhin haben wir es 

gemeinsam geschafft, lassen Sie uns zuversichtlich ins neue Kita-Jahr 

starten!  

Wir wünschen allen sonnige Ferientage mit vielen bleibenden Erinnerungen, 

unseren neuen Erstklässlern einen guten Schulstart und allen Kita-Kindern ein 

fröhliches Wiedersehen im September! 

 

Mit lieben Grüßen  

 

Christiane Breuers und das gesamte Regenbogen-Team 

   

Neue  

Leitung  

bei den 

Regenbogen- 

Knirpsen (U3) 
 

 

Frau Aline Häfner (Erzieherin 

und Sozialpädagogin) wird ab 

September unsere Kitas in der 

Hinteren Str. 77 und Am 

Breitenstein 15 (mit 

Spielgruppe) leiten.  

Wir freuen uns, dass Sie die 

Nachfolge von Frau Ramona 

Jauss antritt, die - nach acht 

Jahren Leitungsverantwortung 

für die Krippe - ab dem 

kommenden Schuljahr Dozentin 

an einer Fachschule für 

ErzieherInnen sein wird.  

Wir wünschen beiden einen 

guten Start!  


