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Kindertagesstätte `REGENBOGEN´   
Auf dem Bruch 4,  
56242 Marienrachdorf 

Fon: 0 26 26/ 66 23 Fax: 92 36 67 
www.Kindergarten-Marienrachdorf.de 
E-Mail: info@kindergarten-marienrachdorf.de 

  

 

Marienrachdorf, 05.05.2021 

Regenbogen-Nachrichten 05. Mai 2021 
 

Liebe Eltern,  
mit jedem Tag sind wir froh, wenn wir den Alltag in unserer KiTa trotz 
aller Corona-Auflagen gut bewältigen. Nichts wünschen sich die Kinder 
und auch wir mehr, als dass es auch wieder eine Zeit „nach Corona“ gibt.  
Alle wissen, dass sich Wünsche nicht immer erfüllen, aber diesem Wunsch 
der Kinder kommen wir gerne nach:  
Wir bieten am 21. Mai einen Spielzeugtag an und die Kinder 
dürfen an diesem Tag ein Spielzeug von zu Hause 
mitbringen.  
Als Sprach-Kita ist uns wichtig, dass die Kinder auch den 
Bezug zu Büchern haben.  
Deswegen gibt es am 28. Mai einen Bilderbuchtag.  
Jedes Kind darf ein Lieblingsbuch mitbringen.  
Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Kinder für ihre Spielsachen, die 
sie mitbringen selbst verantwortlich sind. 
 
 

Da Sie, liebe Eltern, nun seit über einem Jahr nicht mehr 
am Kindergartenalltag teilnehmen können, starten wir in 
Abstimmung mit dem Elternausschuss ein Musik-CD-

Projekt.  
Musik gehört zu den kostbarsten Errungenschaften in unserer Kultur und 
ist in Pandemie-Zeiten fast unmöglich geworden. Singen stärkt uns im 
Alltag, schenkt Lebensfreude und hilft gegen Angst. Mit alten und neuen 
Liedern aus unserem Kindergartenalltag möchten wir Sie zu Hause 
teilhaben lassen, indem wir die Lieder aufnehmen und Sie zum Mitsingen 
einladen.  
Singen ist ein Lebenselixier, denn es beruhigt ein Baby schon auf dem 
Arm der Mutter, schafft Nähe und tiefe Verbundenheit in allen 
Weltkulturen. Singen löst positive Aspekte aus, es bilden sich Glücks- und 
Bindungshormone, es ist die beste Methode durch tiefes Atmen Stress zu 
reduzieren.  

http://www.kindergarten-marienrachdorf.de/
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Unsere Liedauswahl für die CD umfasst den Jahreskreis im Kindergarten 
und wir freuen uns, dass wir die CD nach Fertigstellung allen Eltern Ende 
Juni anbieten können.  
 

Auf Anregung vom Elternausschuss können wir für  
Dienstag, 15. Juni einen Fototermin unter Corona-Auflagen anbieten.  
Alle Kindergartenkinder werden draußen zwischen 8 – 12 Uhr 
gruppenweise fotografiert. Leider können wir aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen in diesem Jahr keine Geschwistertermine 
anbieten.  

 

Zum 1. Juli 2021 tritt dann das neue KiTaG (Kindertagesstätten-
Gesetz RLP) in Kraft. Wir warten auf die neue Betriebserlaubnis, die 

es uns ermöglichen soll, wieder Kinder unter 2 Jahren aufzunehmen, 
sowie jedem Kind für das es gewünscht wird, ein warmes Mittagessen 
anzubieten. Die Kindergartenplätze sind nach Anwesenheitszeiten zu 
belegen, d.h. eine Betreuungszeit von bis zu 7  -  8  oder 9 Stunden. Wenn 
Sie Fragen haben, kommen Sie bitte auf uns zu.  
 

Für das Baby-Treff-Angebot im Pfarrhaus in 
Marienrachdorf suchen wir Nachfolger*innen, da die 
bisherigen Krabbelkinder nun schon den Kindergarten 
besuchen. Wir freuen uns, wenn jemand Interesse hat, die Organisation 
vom Baby-Treff  „nach Corona“ zu übernehmen.   
 

Förderverein und LEADER-Projekt  
Wir freuen uns, dass der Förderverein dank der 
Unterstützung und einem Zuschuss durch 
das LEADER-Projekt zwei Wald-
Spielhäuser und ein Bodentrampolin 

finanziert. Wir warten auf die Lieferung und freuen uns, wenn wir Väter 
„unter Corona-Bedingungen“ für den Aufbau gewinnen können. Jeweils 
zwei Gruppen teilen sich ein Waldhaus. Diese sollen zwischen den 
Waldplätzen der Farbkleckse und Wirbelwinde sowie Sternschnuppen 
und Sonnenstrahlen aufgebaut werden. Herzlichen Dank allen 
Mitgliedern des Fördervereins, die solche Aktionen mit unterstützen.  
 

Viele Grüße, bleiben Sie gesund und  
hoffen mit uns auf eine Zeit nach der Pandemie 
Ihr Team der Kita REGENBOGEN  
 


