6.7.2022
Liebe Eltern,

obwohl die Schulferien noch nicht begonnen haben, befinden wir uns im Erzieherbereich bereits
mitten in der Urlaubszeit.
In der nächsten Woche, genauer am 12.7.2022 soll unser Sommerfest auf dem „Kita-Gelände“
stattfinden.
Für die Kindergartenkinder (auch die Sonnenkinder) beginnen wir um 15.00 Uhr mit einer
Zaubershow im „Theater“. Um den Auftritt des Zauberers nicht zu stören möchten wir Sie bitten die
Kinder entweder vor 15.00 Uhr oder nach 15.30 Uhr abzuholen. Nach dem Auftritt des Zauberers soll
Kaffee und Kuchen angeboten werden. Hier benötigen wir dringend Hilfe durch Eltern oder
Großeltern. Zum einen bei der Bereitstellung von gebackenem Kuchen, zum anderen bei dessen
Ausgabe. Wer helfen kann und möchte trage sich bitte in die aushängenden Listen ein.
Ebenso beginnen ab ca.15.45 Uhr verschiedene Angebote. So steht die Hüpfburg zur Verfügung, die
Feuerwehr ist vor Ort, der Jugendclub bietet Kinderschminken an und von den ErzieherInnen werden
verschiedene Spiele vorbereitet. Diese können aber erst begonnen werden, wenn alle Kinder von
Ihren Eltern bzw. Großeltern auf dem Gelände betreut werden.
Die Kinder der Mäuse, Sterne und Zwerge werden wie gewohnt ihr Gartengelände bzw. die Räume
bis zu Ihrer Abholung nutzen. Gern können Eltern oder Großeltern dann mit Ihren Kindern das
„Festgelände“ besuchen.
Zum 1.8.2022 verlassen uns „unsere Großen“ in Richtung Schule. Über 5 Jahre waren die meisten in
unserer Kita. Wir hoffen Ihnen ein gutes Rüstzeug für die Schule (trotz Corona) mitgegeben zu haben
und wünschen allen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Auch in der Kita gibt es Veränderungen. Zum einen wechseln einige Kinder in die nächste Gruppe
bzw. ErzieherInnen beginnen Ihren Dienst bei uns oder übernehmen andere Gruppen.
Diese Wechsel entnehmen Sie bitte den entsprechenden Aushängen in den Garderoben.
Nun hoffen wir, dass wir ohne größere Beschränkungen durch den Sommer kommen und vor allem
am Dienstag ein schönes Fest feiern können.

Mit freundlichen Grüßen
Ute Heimann
Leiterin
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