Newsletter
16. Woche der Coronaschließung

Liebe Eltern, liebe Kinder,
eine weitere Woche unter
Pandemiebedingungen ist vorbei.
Letzte Woche haben wir am Donnerstag unsere
Vorschulkinder verabschiedet. Nach einem
gemeinsamen Frühstück,
starteten sie zu einer
Schatzsuche im AugustWilhelm- Mende- Park.
In der Kita angekommen
wartete ein kleines
Theater auf die Kinder.
Nach den ganzen Abenteuern
gab es dann noch leckere Pizza.
Abschließend kamen dann noch
die Eltern bzw. Großeltern der
Vorschüler auf das Außengelände
der Kita. Dort wurde ihnen, nach einer kleinen Rede
und einem Musikstück unserer Leitung, von den
Erzieherinnen kleine Schultüten überreicht.
An dieser Stelle bedankt sich das gesamte Team
außerdem für die schönen Aufmerksamkeiten, die wir von euch, den Kindern und von Ihnen,
den Eltern, erhalten haben.
Es war uns eine Freude Ihre Kinder bei der Entwicklung zu begleiten und wir wünschen Ihnen
und Ihren Kindern ganz viel Freude für diesen neuen Abschnitt.
In dieser Woche beginnt der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.
Zwar dürften alle Kinder wieder in die Einrichtung, jedoch ist vieles trotzdem nicht so, wie es
im normalen Betrieb ist.
Auch weiterhin wird der Empfang Ihrer Kinder über den Krippeneingang stattfinden. Bitte
achten Sie auch weiterhin darauf, dass sowohl Sie, als auch Ihre Kinder den
Sicherheitsabstand beim Betreten der Kita einhalten.
Einige von euch nutzen die letzten 2 Wochen vor den Ferien und machen schon Urlaub. Wir
bedanken uns bei Ihnen für Ihr Verständnis und die Unterstützung.

Wir möchten Sie bitten, dass Sie die Fächer Ihrer Kinder leeren. Klingeln Sie gerne einfach
am Eingang der Krippe. Die Erzieherinnen werden Ihnen dann die Hausschuhe, Gummistiefel
und Bekleidung der Kinder in eine von Ihnen mitgebrachte Tüte packen. So können Sie in
Ruhe durchschauen, was Ihrem Kind noch passt, bzw. bis nach den Ferien ausgetauscht
werden sollte.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns euch bald wieder zu sehen.
Das Team der Kita „Arche Noah“

