Kath. Kindertagesstätte St. Christophorus Pähl
März 2021

Liebe Eltern,
„Ich lieb den Frühling, ich lieb den Sonnenschein.“

3. personelle Veränderungen

Dieses Lied beschreibt den vergangenen Monat
ganz gut. Die vermehrten Sonnenstunden haben

Unser Team bekommt Verstärkung im Hort! Seit

wir sehr genossen und diese aktiv draußen im

Mitte des Monats arbeitet Frau Schiller als Grup-

Garten oder bei Spaziergänge genutzt.

penleitung im Hort und unterstützt damit Frau

Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über

Westermayr und Frau Nachreiner. Wir freuen uns

alle wichtigen Ereignisse.

sehr über diese Bereicherung und auf eine gute
Zusammenarbeit.

1. Ostern
Leider mussten wir diesen Monat eine Kollegin
Die Kinder haben wäh-

verabschieden. Der März war der letzte Monat, in

rend

Fastenzeit

dem Frau Zech hier bei uns im Haus gearbeitet

voller Begeisterung auf

hat. Diese Veränderung finden wir sehr schade,

Ostern und den Besuch vom Osterhasen gewartet.

wünschen Frau Zech dennoch alles Gute für ihren

Die Steinwege der Fastenzeit wurden immer län-

neuen Arbeitsabschnitt.

der

ger. In der letzten Märzwoche war es dann so
weit! Der Osterhase ist durch unsere Kita gehoppelt und hat jedem Kind etwas dagelassen. Aufgeregt sind die Kinder im Rahmender Hygienevorschriften auf die Suche nach den Osternestern
gegangen und wurden auch fündig! Jedes Kind
hat ein Osternest bekommen, das aus einer Rührtrommel besteht.

4. eingeschränkter Regelbetrieb
Nach wie vor befinden wir uns im eingeschränkten Regelbetrieb. Die Werte steigen momentan
leider wieder tendenziell nach oben. Falls sich an
der Betreuungssituation etwas ändert oder es
neue Auflagen gibt, erhalten Sie die Informationen in der Kita-Info-App.

Der Osterbrunch fand dieses
Jahr etwas anders als gewohnt
statt. In jeder Gruppe wurde
intern ein Osterfrühstück geplant und organisiert.

5. Zitat
„Jeder Frühling trägt den Zauber
eines Anfangs in sich.“
-

Monika Minder

Wir möchten uns recht Herzlich beim Förderverein Pähl/ Fischen für die schönen Osternester der
Kinder bedanken!
2. Anmeldewochen
Auch dieses Jahr wurden die Anmeldewochen im
Februar ein voller Erfolg. Zahlreiche Anmeldungen
gingen für die Kita ein. Es freut uns, dass wir fast
alle Kinder aufnehmen können und starten im
September mit gefüllten Gruppen in das neue
Kita-Jahr.

Lisa Westermayr mit dem gesamten Kita –Team

