
Mautern, Juli 2021 

Sehr geehrte Eltern! 

 

Das Kindergartenjahr 2020/21 war ein besonderes Jahr, geprägt durch die 

Pandemie, die uns alle beschäftigt hat. Leider waren viele Pläne nicht umsetzbar, oft 

musste umstrukturiert, abgeändert oder manche Vorhaben (Elternabend, Feste, ...) 

sogar verworfen werden.  

Zu Beginn des Sommerferienbetriebes gab es auf dem Kindergartensektor Corona-

bedingte Lockerungen und so konnte ein Treffen mit den Eltern der Neulinge (Kin-

dergartenstart - Herbst 2021) im Garten umgesetzt werden.  
 

 

Für das neue Kindergartenjahr bitte ich Sie, den Termin für den 1. Elternabend, am 

13.9. um 19:00 Uhr vorzumerken. Welche Richtlinien dann umzusetzen sind, ist noch 

nicht bekannt. Voraussichtlich werden die Maßnahmen kurzfristig von Bund /Land 

beschlossen, um auf die aktuelle Situation bestmöglich eingehen zu können.  

Ich bitte um Verständnis, sollte es zu Ferienende Anweisungen von Landesseite 

geben, werden diese über die Gemeindehomepage/Rubrik Kindergarten oder per 

Mail - kurz vor Kindergartenstart - weitergegeben.  
 

 

Es würde mich sehr freuen, wenn beim 1. Elternabend in jeder Gruppe ein Eltern-

beirat zustande kommt. Im heurigen Jahr gab es nur in Gruppe 4 einen Beirat. Trotz 

der vielen Einschränkungen und der Tatsache, dass leider kein einziges Fest unter 

Einbindung der Öffentlichkeit stattfinden konnte, war der Elternbeirat nicht untätig. 

Das Projekt „Eine Maloase für die Mädchen und Buben des NÖ-Landeskinder-

garten Mautern“ wurde eingereicht.  Im Juni haben wir dafür den Förderpreis verliehen 

bekommen. Damit wird die Errichtung eines Ateliers für alle Gruppen, in der Aula, 

finanziert. Die Umsetzung erfolgt ab Herbst 2021. 
 

Im Juni gab es neue Weisungen vom Land NÖ, die situationsbedingt umgesetzt 

wurden, wie etwa der Fotografenbesuch. Um den Wünschen der Eltern nachzukom-

men, wurde die Suche nach einem Fotografen gestartet. Neben unzähligen Absagen 
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gab es nur eine Zusage. So kam Fr. Paral zu uns in den Kindergarten. Wie sich 

herausstellte macht diese Fotografin keine Gruppenfotos im Garten, stattdessen 

eine Gruppencollage. Diese Tatsache führte bei einigen Eltern leider zu Unmut.  
 

 

Im Kindergartenteam gibt es ab Herbst 2021 einige Änderungen:  

Fr. Tiefenbacher, Pädagogin der Gruppe 5 verlässt uns. Wir wünschen Ihr für die 

Zukunft alles, alles Gute. Fr. Gerstl, stellvertretende Leitung, wird ihre Funktion 

übernehmen.  

In Gruppe 4 treten die Pädagoginnen Nicole Waldorf und Nicole Braun-Sulzbacher 

ihren Dienst an. Nachdem sich bereits in Gruppe 5, bis zum Herbst 2020, ein Job-

sharing bewährt hat und die Kinder dadurch viel Bereicherung erleben durften, freue 

ich mich für die Mädchen und Buben der Gruppe 4, dass sie nun von 2 engagierten 

Kolleginnen profitieren werden. Beide bringen eine Vielzahl unterschiedlicher Kom-

petenzen und Stärken mit ins Team, welche den Kindern in der Bildungsarbeit zu 

Gute kommen. 
 

 

Für den kommenden Herbst wünsche ich uns allen,  

Ihnen liebe Eltern, Ihren Kindern sowie dem gesamten Kindergartenteam  

einen energiegeladenen, interessanten Kindergartenstart, 

mit genügend Spontanität und Flexibilität  

um auf nicht vorhersehbare Situationen und Vorkehrungen eingehen zu können, 

verbunden mit der Vorfreude auf ein Kindergartenjahr indem auch wieder  

Elternabende & Feste gemeinsam mit Ihnen, sehr geehrte Eltern, stattfinden dürfen. 

 

Wenn Sie ein Anliegen haben, Fragen offen sind, Unmut herrscht, … bitte ich Sie mit 

den Betroffenen oder mit meiner Person darüber offen zu kommunizieren, 

somit steht einer guten Zusammenarbeit nichts im Wege. 
 

 

 

Einen schönen Sommer und alles Gute 

Mag. Barbara M. Magerl 


