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Liebe Eltern,  
 

der April ist schon wieder vorbei. Das wechsel-

hafte Wetter konnte uns nichts anhaben! Wir hat-

ten sowohl bei Sonnenschein, als auch bei Regen 

und Schnee viel Programm und haben die Natur 

genossen.  

Im Folgenden gibt es einen Rückblick über unsere 

Aktionen im April. 

 

1. Aktionen an den schönen Tagen 

Die schönen aber teilweise noch kalten Frühlings-

tage wurden von den Gruppen aktiv genutzt. Es 

wurden viele Spaziergänge und Erlebnisse ge-

macht. Wir sind zum Spielplatz, zur kleinen Schu-

le oder durch das Dorf gegangen und haben mit 

den Kindern die Tage abwechslungsreich gestal-

tet.  

 

Der Hort hat eine große Schnitzeljagd veranstal-

tet, bei der die Kinder Rätsel lösen oder Fragen 

beantworten mussten, um den nächsten Hinweis 

zu erhalten. Die Jagd hat sie quer durch Pähl ge-

führt und am Ende zu einem großen Schatz gelei-

tet, der aus Goldtalern und einer Kleinigkeit be-

stand.  

2. Spende des Golfclubs 

- WIR SAGEN DANKE- 

Der Pähler Golfclub hat unserer Kita eine großzü-

gige Spende zukommen lassen. An dieser Stelle 

wollen wir uns recht Herzlich dafür bedanken! Wir 

haben uns sehr darüber gefreut. Gemeinsam 

werden wir mit den Kindern überlegen, was wir 

von diesem Geld anschaffen möchten. 

3. Waldtage 

Auch diesen Monat waren die einzelnen Gruppen 

wieder fleißig im Wald. Die Kinder haben voller 

Begeisterung Stöcke und 

Äste gesammelt, mit denen 

sie das Tippie weitergebaut 

und verbessert haben. Als 

Forscher und auf Spurensu-

che verbrachten die Kinder 

die Stunden im Wald. 

Nun beginnt die wärmere Jahreszeit und die In-

sekten werden wieder aktiv. Daher bitten wir Sie 

Ihre Kinder nach den Waldtagen auf Zecken zu 

untersuchen. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind dem 

Wetter entsprechend zu kleiden und bei vermehr-

ten Sonnenschein einzucremen.  

4. Notbetreuung 

Den gesamten April über hat sich die KiTa in der 

Notbetreuung befunden. Wir hoffen sehr, dass wir 

bald wieder in einen eingeschränkten Regelbe-

trieb wechseln können und sich die Gruppen wie-

der füllen. Über neue Beschlüsse informieren wir 

Sie über die Kita-Info-App. 

Vielen Dank für Ihre schnellen und zuverlässigen 

Rückmeldungen bezüglich der Notbetreuung über 

die App. 

5. Zitat 

 

„Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern 

bekommen – Wurzeln und Flügel.“ 

- Johann Wolfgang von Goethe 
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