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Elternrat 

Mit Ende des letzten Kitajahres, haben wir 5 Eltern-
ratsmitglieder verabschiedet: 

Somit freuen wir uns auf neuen Zuwachs aus den 
Gruppen, denen im Moment ein Vertreter fehlt. 

In den anstehenden Elternversammlungen gibt es 

 Im Hort 1. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse 
 In der Simba-Gruppe 
 Und später auch bei den neuen Küken 

die Möglichkeit, sich zur Wahl stellen und zu wählen. 

Der Herbst ist die Zeit der Sammler 

Vom 05. – 16.10.2020 fand wieder unsere traditionelle Altstoffaktion statt. 

Passend zur Saison sammelten die Gruppen je 50 kg Altpapier schaurig-schöne Herbstmotive wie Kürbisse,  
Spinnen, Hexen und deren Utensilien, Fledermäuse, Skelette… 

 Nachdem die letzte Altstoffaktion im Frühjahr durch die Kita-Schließung mehr oder weniger abgebrochen wurde, kamen diesmal wie-
  der viele  Tonnen zusammen… Insgesamt 11.860 kg wurden gesammelt. 

  Eine Auswertung zur Sieger-Gruppe erfolgt zusammen mit den Kindern. 

    Der Erlös wird auf das Konto des Fördervereins „Kita Spielparadies“  
  eingezahlt und kann nach Bedarf genutzt werden.  

Wenn auch Sie die Kita durch eine Spende oder eine Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen wollen,  
freut sich die Kita sehr. Infos gibt es in den Aushängen und bei Frau Wenzel. 

Eltern-Infoblatt  
von Eltern für Eltern aus dem 

S P I E L P A R A D I E S 
 

Neues Kita-Jahr, neues         …? 

Liebe Eltern und Kinder der AWO-Kita Spielparadies, 

in den letzten Monaten ist viel passiert, was sich noch vor einem halben Jahr keiner 
hätte ausmalen können… 

Nachdem das Jahr mit dem Wasserschaden und den damit verbundenen einge-
schränkten Kitabetrieb begonnen hat, haben wir uns im letzten Infoblatt im Februar 
noch darüber gefreut, wie gut diese Herausforderung gemeistert wurde.  

Einen Monat später kam die nächste schlechte Ankündigung. Ab 18. März sollten 
alle Kindertageseinrichtungen und Schulen geschlossen werden. Und das (zunächst) 
bis zum Ende der Osterferien. 5 Wochen! Wie soll denn das gehen? Unvorstellbar. 
Und dann wurden es 15 Wochen, bevor es hieß „eingeschränkter Regelbetrieb“… 
Arbeit, Kinderbetreuung, Schulaufgaben mit den Kindern machen – Alles musste von 
den meisten Eltern parallel gestemmt werden. Aber auch die Erzieher hatten keine 
Verschnaufpause. Es fand von Anfang an eine Notbetreuung statt. Nach und nach 
kamen immer weitere Berufsgruppen der sogenannten „Systemrelevanz“ hinzu. 
Durch Abstandsregelungen und Durchmischungsverbot war eine Betreuung mit dem 
vorhandenen Personal in den vorhandenen Räumen kaum noch möglich. Aber es 
wurde geschafft. Und von Anfang an und bis jetzt vor allem so, dass die Kinder 
selbst von den Einschränkungen weitestgehend verschont wurden. 

An die ganz „normale“ Normalität, wie wir sie kannten, ist leider immer noch nicht zu 
denken: Auf Oma-Opa-Tag, Weihnachtbasteln, Kinder- und Familienfeste werden wir 
wohl noch eine Weile warten müssen. Bei steigenden Zahlen drohen auch wieder 
Hygiene-Maßnahmen wie getrennte Eingänge, Gruppentrennung oder ähnliches…  

Bleibt zu hoffen, dass unsere Schützlinge irgendwann wieder ganz unbeschwert, 
ohne Abstand, ohne Eltern mit Masken, auch mal zusammen mit unzähligen ande-
ren die ganz normale Freiheit eines Kindes erleben können. 

Ausgabe 04 // Oktober 2020 

Neue Gesichter im Kita-Team 

Hanna-Lena Kirschner  

ist als Heilerziehungspflegerin 
seit 01.09.2020 zusammen mit 
Andrea Nicolaides in der  
Tabaluga-Gruppe.  
 
Lilli-Sophie Melcher  

absolviert von 09/2020 bis 
08/2021 das Freiwillige Soziale 
Jahr in der Kita und unterstützt 
das Team in allen Bereichen. 

Stephanie Repschläger  

ist als Erzieherin  
seit 01.09.2020 gruppenüber-
greifend eingesetzt. 
 
 
Maria Sengpiel  

ist als Heilerziehungspflegerin 
seit 01.09.2020 zusammen mit 
Karola Rogalla in der Littlefoot-
Gruppe eingesetzt.  

(Kein) Frühjahrseinsatz … 

Nachdem ab 18. März 2020 die Kita nur noch eine Notbetreuung für einen Teil der 
Kinder von Eltern bestimmter Berufungsgruppen stattfand und Eltern das Gebäude 
nur noch mit Maske betreten und auf kürzestem Wege verlassen mussten, war an 
einen Frühjahrseinsatz natürlich nicht mehr zu denken: 

Aber Dank dem fleißigen Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher sowie von Herrn 
Mätzel und Frau Bahn und Frau Funke wurde aber sehr vieles geschafft.  

 Alle Gruppenzimmer wurden (auch noch infolge des Wasserschadens) reno-
viert neu gestaltet und eingeräumt. 

 Es wurde in allen Ecken geputzt 

 Das Außengelände wurde geharkt, Bänke und Zäune wurden repariert und es 
wurde gestrichen. 
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Das war los… 

Osterpost und Video-Botschaft 
Während der Wochen der Kita-Schließung bzw. Notbetreuung, in welcher die meisten Kinder das Spiel-
paradies, Ihre Freunde und Erzieher nicht sehen konnten, wurde niemand vergessen.  
Das Team hat sich verschiedene Möglichkeiten überlegt, um mit den Kindern zumindest ein bisschen in 
Kontakt zu bleiben und zu zeigen, dass sie nicht vergessen wurden… So bekam jedes Kind zu Ostern 
einen eigenen Brief nach Hause geschickt. Und im Mai hat das Kita-Team die „Hymne“ des Spielpara-
dies‘ umgedichtet und als Gruß-Video aufgenommen, um den Kindern eine Freude zu bereiten und zu 
zeigen, wie sehr sich jeder auf ein Wiedersehen freut…  
Zu sehen gibt es dieses über den QR-Code an der Seite oder über  

Hofkonzert am 19. Mai 
Ingo Dubinsky, den einige noch aus der Fernsehsendung elf99 kennen, seine Frau Silke Fischer 
und die gemeinsame Tochter gaben im Mai in mehreren Einrichtungen der AWO Lausitz Überra-
schungs-Hof-Konzerte, um durch Musik und Tanz ein bisschen Freude in den Alltag unserer Kin-
der und Bewohner der AWO Lausitz zu bringen. 

 

Zuckertütenfest… 
Nicht mit einer Übernachtung im Zuckertütenland, aber dennoch mit vielen 
tollen Erlebnissen, wurden unsere Vorschulkinder aus der Kindergartenzeit 
verabschiedet. Durch das Lösen verschiedener Aufgaben führte eine Wan-
derung die 25 Kinder zur Eisdiele. Nach der eisigen Abkühlung gab es eine 
Kutschfahrt zum Mittags-Grill-Picknick und anschließend einen gemütli-
chen Ausklang am Bauwagen der Waldwichtel, bei dem auch gebührend 
und mit Dankbarkeit Abschied von den Erziehern genommen wurde. 

Ferienangebote 
In der Sommerferienzeit gab es wieder viele schöne  
Höhepunkte, die den Kita- und Hortalltag bunt und ab-
wechslungsreich gestalteten:  
  So gab es zum Bespiel einen Verkehrstag,  
  einen Badetag, Musikalische Angebote,  
  einen Haustiertag und ein Indianer-Fest. 

 
 

Welt-Kindertag… 
Anlässlich des Weltkindertages am 20.09. überraschte das Kita-Team  
die Kinder am Montag danach mit einer Hüpfburg, Spiel und Spaß,  
gegrillter Bratwurst zum Mittag und Eis Ulis Versorgung als  
Nachtisch. Es war ein freudiger und aufregender Tag für alle. 

Eltern-Infoblatt zum 
Download im Internet 

 
Hier finden Sie 
immer die aktu-
elle Version des 
Eltern-Infoblatts 
als PDF. 

www.awo-lausitz.de/kindertages-staet-
ten/ hoyerswerda/ spielparadies/elterni-
nfoblatt/  

Termine 

Fr, 13.11.2020 Das Oma-Opa-Fest kann leider nicht stattfinden 

Mi, 02.12.2020 
Weihnachtsfeier für die Kita-Kinder. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Das Weihnachtsbasteln kann leider nicht stattfinden. 

Mi, 23.12.2020 
bis So, 03.01.2021 

Brückentage um Weihnachten und Neujahr. 
 - - Die Einrichtung bleibt geschlossen. - -  

Di, 26.01.2021 Vogelhochzeit 

Mo, 15.02.2021 Fasching 

 

www.awo-lausitz.de/kindertagesstaetten/ 
hoyerswerda/spielparadies/bilder/ 


