Kath. Kindergarten/Hort St. Andreas; Münchnerstr. 7; 85551 Kirchheim; Tel.089/903 25 52

März 2017

Liebe Eltern,
hoffentlich genießen Sie auch die ersten Sonnenstrahlen und schönen Tage im Frühling. Für
die Kinder hat die „Gartensaison“ wieder begonnen und sie tanken jeden Sonnenstrahl und
genießen das Spielen im Freien.
Ich möchte Sie heute auf einige wichtige Dinge aufmerksam und sensibel machen, die uns
und auch Eltern sehr am Herzen liegen.
Wie Sie wissen, achten wir bei uns im Haus sehr auf die ausgewogene Brotzeit, die die Kinder
mitbringen. Wir möchten den Kindern den richtigen Umgang mit den verschiedenen
Lebensmitteln näher bringen. Für uns zählt deshalb eine Süßigkeit nicht zu einer
ausgewogenen Ernährung in der Früh/am Vormittag. Leider ist es zurzeit wieder häufiger der
Fall, dass die Kinder süße Teile, Süßigkeiten oder Nutellabrote dabei haben. Ich möchte sie
darum bitten, diese Lebensmittel den Kindern nicht zur Brotzeit mitzugeben!
Zum Thema Nutella/Nüssse habe ich ein sehr großes Anliegen an Sie. In unserer Einrichtung
gibt es Personen (Kinder und Erwachsene) die allergisch auf Nüsse reagieren. Bei einem Kind
ist die Allergie so stark ausgeprägt, dass es lebensbedrohlich sein kann, wenn sie Nüssen (in
jeder Form) isst. Da Nutellabrote eh nicht mitgebracht werden sollen, und auch keine Nüsse
möchte ich sie nochmal ausdrücklich darum bitten, sich daran zu halten. Da Kinder schnell
mal bei anderen Kindern von der Brotzeit abbeißen oder ein Stück bekommen und wir das
nicht immer mitbekommen, ist die Gefahr einer allergischen Reaktion einfach zu groß.
Achten Sie bitte auch bei Geburtstagskuchen/ Muffins darauf, dass keine Nüsse verarbeitet
werden.
Es werden auch im Garten unsere Haselnusssträucher umgeschnitten, so dass hiervon auch
keine „Gefahr“ mehr ausgehen kann.
Ich hoffe auf ihr Verständnis und eine gute Mitarbeit.
Des Weiteren möchte ich Sie jetzt in der „Schnupfen und Husten Zeit“ darum bitten, ihr Kind
wirklich genau anzuschauen, ob es „nur“ etwas schnupfen und/oder husten hat oder es ihm
doch schlechter geht, auch wenn es noch kein Fieber hat. Wenn Sie merken, dass der
Allgemeinzustand von ihrem Kind schlecht ist, gönnen Sie ihm doch bitte eine
„Kindergartenpause“ um wieder richtig fit zu werden. Sie selbst schätzen es sicher auch,
wenn keine „kranken“ Kinder zu uns gebracht werden. Auch das Team bleibt vor den ganzen
Vieren nicht verschont und fällt uns sonst aus.
Ganz lieben Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit/ Mithilfe bei diesen Anliegen.

