
Einladung zum Infoabend Naturkindergarten 

für Eltern von KITA-Kindern, werdende Eltern und alle Interessierte 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

seit mehr als einem halben Jahr beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe, besetzt aus Mitgliedern der 

Verwaltung, des Gemeinderats, Erzieherinnen, KITA-Eltern und Fachleuten intensiv mit der 

zukunftsgerechten Entwicklung des Kindergartenstandorts Eschenbach. Erstes Teilergebnis: die 

Angebotsvielfalt für Kindergartenkinder in Eschenbach soll durch einen Naturkindergarten erweitert 

werden. 

Bevor formale Entscheidungen über den Naturkindergarten getroffen werden, möchten wir Eltern 

von KITA-Kindern, werdende Eltern und die interessierte Öffentlichkeit in die Überlegungen zum 

Naturkindergarten einbeziehen, Informationen liefern und Fragen beantworten. 

Daher lade ich Sie heute sehr herzlich zum Informationsabend Naturkindergarten ein: 

Informationsabend Naturkindergarten 

Dienstag, 13. Juli 2021 

19 bis ca. 21 Uhr 

Technotherm-Halle in Eschenbach 

Das erwartet Sie an diesem Abend: 

 Einblicke in die pädagogische Konzeption und in den Tagesablauf des Natur- und 

Waldkindergartens der Gemeinde Gingen an der Fils 

 Informationen zu den bisherigen Überlegungen und zur möglichen Umsetzung des 

Naturkindergartens in Eschenbach (z.B. Standort, Betreuungsangebot, Unterkunft etc.) 

 Zeit für Fragen und Anregungen: wir werden uns ausführlich Zeit für Ihre Fragen zum Thema 

Naturkindergarten nehmen, selbstverständlich sind wir auch offen für neue Anregungen 

Informationen zum Naturkindergarten finden Sie auch auf den Internetseiten der Gemeinde 

Eschenbach unter: www.gemeinde-eschenbach.de (Rubrik: Leben und Wohnen) – u.a. unsere 

Umfrage zum Naturkindergarten (siehe auch: www.crossiety.app   oder Link auf der Homepage) 

sowie das Formular „Interessensabfrage Naturkindergarten und Arbeitsgruppe 

Spielplatzkonzeption“. 

Die öffentliche Informationsveranstaltung findet unter den aktuell geltenden Corona-

Schutzmaßnahmen statt. Ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept wurde ausgearbeitet. 

Wichtig: Der Zugang wird nur Personen ermöglicht, welche eines der 3 G’s erfüllen und nachweisen: 

d.h. Sie sind geimpft, genesen oder getestet (mittels Bürgertest). Wir bitten Sie am Zugang zur 

Veranstaltung, entsprechende Nachweise vorzuzeigen. Der Veranstaltungsort selbst ermöglicht 

zudem die Einhaltung der AHA + L-Regeln. Auch werden wir die Anwesenheit aller Teilnehmer zur 

eventuellen Zurückverfolgung möglicher Infektionen mit dem Corona-Virus festhalten: digital (über 

die Luca-App) oder alternativ über ein manuell auszufüllendes Datenerhebungsblatt – dieses kann 

auch vorab auf der Homepage heruntergeladen werden.  

Wir sind überzeugt, auf diese Weise die Sicherheit aller Teilnehmer gewährleisten zu können. Wir 

freuen uns auf eine interessante Veranstaltung und auf den intensiven Austausch mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Schubert 

Bürgermeister 

http://www.crossiety.app/

