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Liebe Eltern,
herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr! Wir hoffen Sie hatten eine schöne und erholsame Ferienzeit. Die Ferien
sind vorbei, der Urlaub mit der Familie brachte wieder ein Stückchen mehr Normalität in den Alltag und so konnten Sie,
Ihre Kinder und wir uns erholen und starten in ein neues spannendes Kita-Jahr.
Ganz besonders begrüßen möchten wir unsere neuen Kinder, Eltern und Mitarbeiter und hoffen, dass Sie sich in
unserem Kinderhaus wohlfühlen. In den Krippengruppen kommen seit einigen Wochen unsere Kleinsten an und
erkunden die Räume, lernen die Kinder und Erzieher kennen, entdecken und erforschen die Spielmaterialien. Für die
älteren Krippenkinder steht der Wechsel in die Familiengruppen bevor. Durch stundenweises Spielen in den neuen
Gruppen, fällt es ihnen leicht, sich einzugewöhnen. Unsere Schulkinder, die wir mit einem Abschlussfest verabschieden
konnten, beginnen dieser Tage einen neuen wichtigen Lebensabschnitt. Drei Kinder unseres Kinderhauses werden den
Hort in der Außenstelle in der R.- Schumann- Straße 11, besuchen.
Seit Juli unterstützen uns tatkräftig unsere neuen Erzieherinnen, Frau Andrea Ollek und Frau Miriam Mevius. Frau Ollek
ist in der „Quellengruppe“ / „Rosengruppe“ tätig und Frau Mevius in der „Strahlengruppe“ / „Wartburggruppe“. Im
September begrüßen wir Jenna Bulang (FSJ) in der „Edelsteingruppe“ und Anne-Sophie Hegewald (BFD) in der
„Gabengruppe“.
Das Thema unseres Kita-Jahres 2020/21 lautet: „Die Kraft der Vier“. Wir beschäftigen uns in diesem Jahr intensiv mit
den vier Elementen – Luft, Feuer, Erde, Wasser“; in Projekten, Angeboten, bei Feiern und Festen. Damit Sie einen
Überblick bekommen, sind die wichtigsten Termine auf einer Übersicht zusammengefasst. Auf die ersten
Veranstaltungen möchten wir Sie dennoch hinweisen und laden Sie hiermit herzlich ein:
15.09.2020
19.30 Uhr
Elternabend mit Elternbeiratswahl
An diesem Abend werden wichtige organisatorische Angelegenheiten des Kinderhauses, des Elternbeirates und in den
Gruppen geklärt. Wer möchte den Elternbeirat bei seiner Arbeit unterstützen und selbst gern mitarbeiten?
19.09.2020
9.00 Uhr – 12.00 Uhr Kindersachenbasar
Die Plakate und Flyer sind schon verteilt. Wir benötigen viele helfende Hände für die Vorbereitung, den Kuchenbasar
und für die Standbetreuung. Die Listen, in die Sie sich eintragen, hängen wir zeitnah aus. Die Spenden, die wir mit dem
Kuchenverkauf erhalten, kommen unserem Hort zu Gute. Im Juli wurde der gesamte Hortbereich und die Tagespflege
„Offene Tür“ der Malteser durch einen Wasserrohrbruch beschädigt. Die Hortkinder können weiterhin im Jugendhaus
betreut werden, die Malteser mussten mit Ihren Bewohnern vorübergehend nach Lohsa in ein Behelfsquartier umziehen.
Liebe Eltern, Sie vertrauen uns Ihre Kinder an und möchten, genau wie wir, dass sie gesund und munter aufwachsen,
in einer Atmosphäre in der sich Ihre Kinder wohlfühlen, die anregt, Neues zu entdecken, zu lernen und zu begreifen.
Damit dies gelingt, schaffen wir die Rahmenbedingungen und Strukturen im Kita-Alltag. Sie erhalten heute unsere neue
Hausordnung, die wir mit dem QM-Team des Kinderhauses vollständig überarbeitet haben. Lesen Sie sich das
Dokument sorgfältig durch und geben Sie das Formular „Kenntnisnahme“ in unserer Einrichtung ab.
In den vergangenen Wochen und Monaten mussten wir durch „Corona“ mit vielen Einschränkungen leben, auch in
unserer Einrichtung. Dies wird mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres/Schuljahres so bleiben. Das neue
Handlungskonzept, ab 31.08.2020, liegt diesem Brief bei, ebenso ein Brief zum Masern-Impfschutz.
Wir freuen uns auf ein schönes, fröhliches und erlebnisreiches Kindergartenjahr mit Ihnen und Ihren Kindern.
Bleiben Sie gesund!

Ihr Kinderhaus-Team

