12.07.2021
Liebe Eltern,
mehr als ein halbes Jahr des so verrückten Jahres 2021 ist um. Endlich können viele Sachen wieder in
Angriff genommen werden. Unsere Schulkinder besuchen ab 1.8.2021 den Hort der Grundschulen.
Aber vorher darf es in diesem Jahr glücklicherweise eine Abschiedsparty auf Gut Mößlitz
geben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Eltern, die diesen Tag vorbereitet haben.
Danke sagen wir auch den Eltern, die es an diesem Tag möglich machen können Ihre
Kinder mittags abzuholen. Somit können alle anwesenden Erzieher des Kindergartens am
Abschiedsprogramm teilnehmen.
Am Montag, den 19.7.2021 werden wir in der Kita von unseren Schulkindern einen Baum als
Erinnerung bekommen. Wir bedanken uns schon im Voraus dafür und hoffen das er schnell und gut
wächst.
Zum 1.8.2021 stehen einige Gruppenwechsel für die Kinder an, welche Sie bitte den Aushängen in
den Garderoben entnehmen. Nach heutigem Stand sind bei den Erzieher/Innen keine Wechsel
geplant.
Durch die schwierigen Bedingungen durch Corona sind wir mit der Durchführung von
Entwicklungsgesprächen ein wenig in Verzug geraten. Diese werden jetzt nach individuellen
Absprachen mit den Erziehern nachgeholt. Auch im Erzieherbereich ist die Urlaubssaison in vollem
Gange. Hier kann es durch ungeplante Ausfälle kurzfristig zu Gruppenzusammenlegungen kommen.
Wichtige Termine:



24.8.2021 (Krippe) und 25.8.2021 (Kindergarten) kommt der Fotograf in die Kita
20.9.2021 Wahl des Kuratoriums der Kita „Glückspilz“

Kandidaten für diese Wahl melden sich bitte bei Frau Heimann. Das Kuratorium besteht aus 1
Vertreter des Trägers, der Leitung der Kita sowie zwei Elternvertretern. Wir werden die Wahl der
Elternvertreter für das Kuratorium im Zusammenhang mit Gruppenelternabenden durchführen. Den
genauen Ablauf der Wahl, Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.
Durch Herrn Tkalec wurden Anfragen von Eltern bezüglich des Essens an mich weitergeleitet. Dazu
würde ich gern an einem Elternabend ihre Fragen beantworten. Da für uns momentan noch eine
Beschränkung der Personenzahl in geschlossenen Räumen besteht, ist unbedingt eine Voranmeldung
nötig.

Die „Fragestunde“ zum Thema Essen findet am 27.7.20 um 17.00 Uhr statt. Bitte tragen Sie sich
unbedingt in die aushängende Liste ein. Sollten mehr Eltern Interesse zeigen, werde ich um 18.00
Uhr noch einen Ausweichtermin zum gleichen Thema anbieten.
Der Aufbau unseres neuen Außenspielgerätes im Kindergartenbereich ist für den Herbst geplant.
In diesem Jahr werden wir aus planungstechnischen Gründen bereits im August den
Betreuungsbedarf für den Zeitraum vom 27.12.2021-30.12.2021 erfragen.
Sollten Sie Fragen oder Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. Dazu steht Ihnen der
Kummerkasten jeweils im Eingangsbereich zur Verfügung oder sie vereinbaren telefonisch einen
Termin mit mir unter 03493-5109351

Ute Heimann
-Leiterin

