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Tabaiba Alta, 04.10.2022 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten Ihnen heute noch Informationen zum Eingang in den Kindergarten bei Regen, 

zum Spielzeugtag und zu gefundener Kleidung geben. 

 

Wenn es morgens regnet bitten wir Sie, Ihr Kind von der roten KiGa Eingangstür bis zum 

Flur-Eingang des Kindergartens zu begleiten. Erst dort wird an Regentagen eine 

Mitarbeiter*in stehen und die Kinder begrüßen und einlassen.  

Bitte nehmen Sie dann dort auch die Regenschirme der Kinder wieder mit, da die 

Unfallgefahr bei so vielen Kindern und ihren Schirmen sehr groß ist. 

Die Abholung der Kinder bei Regen wird ebenso an dieser Tür sein, damit die Kinder im 

Trockenen warten können. 

 

Wir freuen uns, dass wir wieder einmal im Monat einen Spielzeugtag anbieten können. An 

jedem ersten Freitag im Monat können die Kinder von zu Hause ein kleines Spielzeug mit in 

den Kindergarten nehmen. Wir bitten Sie, wenn es möglich ist das mitgebrachte Spielzeug 

mit dem Namen des Kindes zu versehen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine 

Haftung für verloren- oder kaputtgegangenes Spielzeug übernehmen können.  

Wir weisen Sie darauf hin, das elektronisches Spielzeug sowie Waffen nicht erlaubt sind. 

 

Wir haben erst einen Monat geöffnet, aber unsere Fundsachen sind schon zu einem großen 

Berg angewachsen. Ich habe heute 20 Jacken gezählt, auch Hosen, Schuhe und viele 

Pullover sind dabei. Bitte schauen Sie bis zum Ende der nächsten Woche einmal nach ob 

etwas davon Ihnen und Ihrem Kind gehört. Wie ich Ihnen schon auf dem Elternabend erzählt 

hatte, werden wir nicht abgeholte Kleidung an einen guten Zweck verschenken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Bruch 

Kindergartenleiterin 
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Tabaiba Alta, 04.10.2022 

Estimados padres: 

 

Hoy les queremos enviar información acerca de la entrada al Kindergarten en caso de lluvia, 

el día del juguete y la ropa perdida. 

 

Cuando llueva por la mañana, les pedimos que acompañen a los niños desde la puerta roja 

del KiGa hasta la entrada que está al final del pasillo. Allí esperará una compañera para 

saludar y dejar entrar a los niños. 

Rogamos que no les dejen los paraguas a los niños, ya que el riesgo de accidente es muy 

alto con tantos paraguas. 

La recogida se hará en el mismo lugar para que los niños no se mojen. 

 

Nos alegramos de poder ofrecer nuevamente una vez al mes el día del juguete. El primer 

viernes de cada mes, los niños podrán traer desde casa un pequeño juguete. Les pedimos 

que marquen los juguetes de sus hijos en la medida de lo posible.  Por favor, tengan en 

cuenta que no nos podemos hacer responsables de los juguetes perdidos o juguetes que se 

hayan podido romper. 

Les informamos que juguetes electrónicos así como armas no están permitidos. 

 

Sólo llevamos abiertos desde hace un mes y ya tenemos mucha ropa perdida acumulada. 

Hoy he contado 20 chaquetas, así como pantalones, zapatos y muchos suéter. Por favor, 

revíse hasta finales de esta semana, si algunas de las prendas le pertenece a su hijo/a. 

Como ya les he comentado en la reunión de padres, las prendas no reclamadas serán 

donadas a una buena causa. 

 

Saludos cordiales 

 

Claudia Bruch 

Directora de Infantil 

 

 

 

 


