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Liebe Eltern,  
 

der Mai war recht kalt, hat uns aber zum Ende hin 

doch schöne Sonnenmomente geschenkt. Ich 

möchte Sie in diesem Rückblick über alle wichti-

gen Momente informieren. 

 

1. Wetter 

Endlich ist das Wetter schöner geworden und der 

Sommer rückt langsam näher. Wir genießen die 

schönen und warmen Sonnenstunden draußen im 

Garten oder beim Spazierengehen. Deshalb 

möchte ich Sie daran erinnern, Ihr Kind einge-

cremt und mit Kopfbedeckung in die Kita zu 

bringen. Besonders für die Nachmittagskinder 

benötigen wir eine Sonnencreme in der Kita. Bitte 

geben Sie Ihrem Kind eine Sonnencreme mit (mit 

Namen versehen), die in 

der Kita bleiben darf. 

2. Schultüten basteln 

Die Vorfreude der Vor-

schulkinder steigt!  

Wir haben begonnen, die Schultüten zu gestalten. 

Dabei durften und dürfen sich die Kinder kreativ 

ausleben und selbst planen und gestalten, wie 

ihre Schultüten aussehen sollen. Eine bunte Viel-

falt an Themen ist dadurch entstanden, die von 

Weltall, Flugzeuge über Pferde, bis hin zu einem 

Bulldog reicht. 

3. Zahnarzt 

Aufgrund der entsprechenden Lage konnte uns 

dieses Jahr der Zahnarzt leider nicht besuchen. 

Wir haben aber für jedes Kind ein kleines Päck-

chen bekommen, das aus einer Zahnbürste, 

Zahnpasta und einem Zahn-

putzbecher besteht, die wir 

den Kindern ausgeteilt haben. 

In den Gruppen wurde das 

„richtige Zähne putzen“ the-

matisiert und mit einem riesigen Gebiss spiele-

risch veranschaulicht.   

4. Zuwachs zum Team 

Wie Sie in den letzten Wochen mitbekommen ha-

ben, hat unser Team Zuwachs bekommen. Svenja 

Rauch ist seit Mai fest in der grünen Gruppe als 

Gruppenleitung aktiv und unterstützt unser Team 

tatkräftig.  

Wir freuen uns auch weiterhin auf eine gute ge-

meinsame Zusammenarbeit!  

5. eingeschränkter Regelbetrieb 

Endlich dürfen alle Kinder wieder in die Kita 

kommen. Die Statistik der Inzidenzwerte ist ein 

stetiges auf und ab. Trotzdem sinken die Zahlen 

tendenziell immer weiter, was uns natürlich sehr 

freut. Dadurch können wir den Kindern einen 

eingeschränkten Regelbetrieb ermöglichen. So-

wohl die Kinder als aus das Personal freut sich 

sehr, dass durch die gefüllten Gruppen wieder 

mehr „Normalität“ in unseren Kita-Alltag kommt.  

Dennoch gelten derzeit weiterhin unsere Hygie-

nemaßnahmen. 

6. Zitat 

 

„Man darf nicht verlernen, die Welt mit den 

Augen eines Kindes zu sehen.“ 

- Henry Matisse 
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