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Liebe Eltern,
ein farbenfroher Februar geht zu Ende. Hier sehen
Sie die wichtigsten Infos noch einmal im Überblick.
1.

Fasching

Nachdem die Kinder durch die Themenwahl sich

An dieser Stelle bedanken wir uns bei Ihnen für
Ihre Flexibilität und Verständnis während dieser
Zeit. Es ist toll zu sehen, wie Sie als Eltern unsere
Kita in einer solchen Situation unterstützen.
5. Erinnerung

für den Dschungel entschieden haben, konnten wir

Die Elternumfrage startet schon bald! Vom 18.03.

uns voll in den Fasching stürzen. Im Nu sah die

bis zum 01.04.2022 findet die jährliche Befragung

Kita wie ein Urwald aus, in dem Lianen von der De-

über unsere Kita statt. Sie erhalten einen Zugangs-

cke hingen, Papageien an der Decke flogen und

code, mit dem Sie online an der Umfrage teilneh-

sämtliche Tiere zu sehen waren. „Die Affen rasen

men können. Ich möchte an Sie appellieren und

durch den Wald“ hörte man aus sämtlichen Kinder-

bitten, zahlreich an der Umfrage teilzunehmen. So

mündern singen. Viele kreative Kostüme liefen in

können wir unsere Arbeit besser reflektieren und

der Kita umher. Von Geparden, über Affen bis hin

auf Wünsche reagieren.

zu Dschungelfeen.
Jede Gruppe hat für sich eine spannende Faschingsfeier gemacht. Mit vielen lustigen Spielen,
Tänzen und Liedern haben wir die Faschingszeit
genossen und es uns gut gehen lassen.
2.

Verkehrsschule

Ebenso wollten wir Sie an die LAGZ Sticker erinnern, die Sie bei jedem Zahnarztbesuch Ihres Kindes bekommen. Wir freuen uns über jeden zusätzlichen gestempelten Sticker, den wir auf unsere
Poster kleben können.
6. Zitat

wieder einmal haben unsere Vorschulkinder Besuch von der Polizei bekommen. Die zwei Polizisten haben mit den Kindern Verkehrs- und wichtige
Verhaltensregeln besprochen und nähergebracht.

„Denke nicht so oft an das, was dir fehlt,
sondern an das, was du hast.“
-

Marc Aurel

Gemeinsam wurde geübt, sicher über die Straße zu
gehen und sich richtig auf dem Schulweg zu verhalten.
3.

Anmeldewochen

leider konnte der angesetzte Tag der offenen Tür
nicht stattfinden. Dennoch haben wir auch dieses
Jahr wieder zahlreiche Anmeldungen für Krippe,
Kindergarten und Hort erhalten. Die Anmeldungen
werden bis spätestens Ende März bearbeitet.
4.

Notbetreuung

Anfang Februar hat unsere Kita eine starke Krankheitswelle getroffen. Viele Kinder, aber auch viele
vom Personal sind krankheitsbedingt ausgefallen.
Aus diesem Grund mussten wir die Öffnungszeiten
anpassen und zeitweise in den Notbetrieb gehen.

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

