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Liebe Eltern,  
 

im Juni sind viele sehr schöne Dinge passiert.  Wir 

können endlich wieder nach unserem geregelten 

teiloffenen Konzept arbeiten und den Kindern 

sämtliche Angebote bieten. Im Folgenden führe 

ich die Ereignisse noch einmal auf.  

 

1. BIF-Stunden 

Nach langer Pause haben endlich wieder die BIF- 

Stunden gestartet. Frau Stögbauer aus der Pähler 

Grundschule kommt nun mittwochs zu den her-

ausgegebenen Terminen wieder in die Kita und 

bietet den Vorschulkindern abwechslungsreiche 

und kreative Stunden an. Ende Juli (blaue/lila 

Gruppe am 14.07.21, gelbe Gruppe am 

21.07.2021) werden die letzten BIF-Stunden 

stattfinden. Dort dürfen die Vorschulkinder die 

Grundschule noch einmal besichtigen und dort 

die BIF-Stunde verbringen.  

Bitte geben Sie Ihrem Vorschulkind zum jeweili-

gen Termin eine Maske mit! 

2. Projektwochen 

Spannende Wochen liegen hinter uns! Vom 

14.06.- 25.06.2021 fanden in unserer KiTa die 

Projektwochen statt. Jede Gruppe hat individuell 

auf die Interessen der Kinder abgestimmt ver-

schiedene Themen bearbeitet. Dadurch entstan-

den bunte und vielseitige Projekte. Die Krippe hat 

sich mit dem Thema Raupe und der Raupe Nim-

mersatt beschäftigt. Die blaue Gruppe hat sich für 

das Thema Bauernhof entschieden. In der lila 

Gruppe wurde ein Hörspiel aufgenommen und die 

gelbe Gruppe hat sich mit dem Regenwurm ge-

nauer beschäftigt.  

Zu den einzelnen durchgeführten Projekten er-

halten Sie demnächst noch einen Projektbericht 

der einzelnen Gruppen. 

 

 

 

3. Öffnung der Kita in Regelbetrieb  

Garten/Kita – Nach langer Zeit durften wir endlich 

die Absperrseile aus dem Garten verschwinden 

lassen. Jetzt ist der Garten wieder für die ganze 

Kita geöffnet. Die Kinder haben sich sehr darüber 

gefreut, alle Spielgeräte nutzen zu können und 

wieder mit ihren Freunden aus den anderen 

Gruppen spielen zu können. Das gilt nicht nur für 

den Garten, sondern auch innerhalb der Kita. Die 

Kinder können die anderen Gruppen wieder besu-

che. In der Schatzkammer und im Zwischenzim-

mer können nun auch wieder von den Gruppen 

gemeinsam genutzt werden. 

Singkreis - Der Singkreis war für viele Kinder 

noch unbekannt. Daher haben wir uns sehr dar-

über gefreut, diese Tradition wieder aufleben zu 

lassen. Immer mittwochs trifft sich das gesamte 

Haus in der Krippe. Dort wird dann gemeinsam 

für Feste oder zur Jahreszeit gesungen. Die Kin-

der haben sich sehr auf den ersten Singkreis ge-

freut und waren begeistert am Mitsingen.  

bunte Stunde - Die bunte Stunde konnte vor der 

Notbetreuung nur einige Male stattfinden lassen. 

Daher waren wir noch aufgeregter, dieses doch 

„neue“ Erlebnis mit den Kindern zu teilen. In der 

bunten Stunde werden für die Kinder im gesam-

ten Haus alle Türen und Räumlichkeiten geöffnet. 

Die Kinder haben die Möglichkeit selbst zu wäh-

len, wo oder mit wem sie spielen möchten und 

dürfen sich komplett frei im Haus/Garten bewe-

gen. 

4. Verabschiedung Frau Zöbele 

Wieder gibt es einen Umschwung in unserem 

Team. Frau Zöbele hat sich dazu entschieden, 

einen neuen Arbeitsweg einzuschlagen und hat 

daher leider unsere Kita und die lila Gruppe ver-

lassen. Für Ihren neuen Abschnitt wünschen wir 

ihr alles Gute, viel Freude und Gottes Segen!  

5. Zitat 

„Wer alles mit einem Lächeln beginnt, dem wird 

das meiste gelingen.“   - Dalai Lama 

 


