Kita „Pfingstanger“, Pfingstanger 4, 06792 Sandersdorf-Brehna

Liebe Eltern,
auch das Jahr 2022 begann leider mit Einschränkungen und außerordentlichen
Herausforderungen. Die Pandemie begleitete uns noch immer in unserem KindergartenAlltag. Im Januar kam es zur kurzzeitigen Schließung unserer Einrichtung aufgrund der
personellen Situation. Ihre Kinder durften den Kindergarten nicht besuchen und auch ihre
Freunde hier nicht treffen. Für das Verständnis und Ihr Entgegenkommen danke ich Ihnen
nochmals.
Im April freuten wir uns, zwei neue pädagogische Fachkräfte im „Pfingstanger“ begrüßen zu
dürfen. Amely Tänzer bereichert das Krippenleben und begleitet die „Glockenblümchen“. Im
Kindergarten-Bereich konnte Alina Gerhardt die Arbeit aufnehmen und betreut ab August die
„Pusteblümchen“.
Lange durften wir, coronabedingt, keine Feste und Feiern durchführen. Umso größer war die
Freude, ein besonderes Jubiläum, den 70. Geburtstag unserer Einrichtung, feiern zu können.
Zusammen mit Ihnen, den Großeltern und Verwandten, ehemaligen Kindergartenkindern und
Erziehern erlebten wir ein tolles Fest, welches zu einem unvergesslichen Nachmittag wurde.
Nun neigt sich wieder ein Kindergartenjahr dem Ende. Für 15 Mädchen und Jungen der
Gänseblümchen-Gruppe heißt das, Abschied zu nehmen. Sie verlassen unseren Kindergarten,
denn für sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Sie werden Schulkinder. Beim
Zuckertütenfest, welches sie zusammen mit ihren Eltern und den Bezugserzieherinnen
feierten, erhielten sie zum Abschied eine Zuckertüte, befüllt mit allerlei wichtigen
Schulutensilien und Süßigkeiten. Ihre Mamas und Papas sorgten für das leibliche Wohl und
dachten sich so einige besondere Aktivitäten an diesem Tag aus. Für die beiden Erzieherinnen
wurde es emotional. Ein Bäumchen wurde gemeinsam gepflanzt und erinnert in Zukunft an
die Schulanfänger 2022.
Die Sommerzeit bringt Wärme und vor allem eine hohe Sonneneinstrahlung mit sich. Um Ihr
Kind optimal davor zu schützen, cremen Sie es bitte morgens mit Sonnenschutz ein und achten
darauf, dass es täglich eine leichte Kopfbedeckung mit in der Kita hat.
Für die Urlaubszeit wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung.

Mit freundlichen Grüßen

Peggy Rutsch
Einrichtungsleitung
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