Monatsblatt – April 2021
der Kitas „Wunderland“ und „Klettermax“

Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände ein schönes und erholsames Osterfest und vielleicht sieht ja sogar
das eine oder andere Kind den Osterhasen um die Ecke huschen…
Ein Blick nach draußen genügt, um zu sehen, dass der Frühling endlich da ist! Die Tage werden länger, an den
Bäumen und Sträuchern treiben die Knospen und erste Blätter und die Frühblüher zeigen überall ihre bunten Tupfen.
Natürlich werden wir diese schönen Veränderungen in der Natur auch im Kita-Alltag aufgreifen und unseren Kindern
nahebringen.
Herzliche Grüße
Ingmar Möldner und Eike Viering sowie die Teams Wunderland und Klettermax
Wir sagen herzlich…






… an Familie Otto (Gruppe 4) für Bücher und Spielzeug
… an Familie Ohms (Gruppe 4) und Familie Fiedler (Gruppe 3) für das Ausleihen von Bollerwagen
… allen Eltern für das Bunte Frühstück zu unserer Osterfeier
… allen Eltern, die Lebensmittelspenden für die Bahnhofsmission mitgebracht haben
… allen Eltern, die uns mit Materialien für die Spielzeugfreie Zeit versorgt haben

Interessantes und Wichtiges aus der Kita und Termine
 Sobald uns die Schnelltests für die Kinder erreicht haben, werden wir diese an alle Familien verteilen. Wie wir
Sie schon im Elternbrief informiert haben, ist geplant, dass immer von Sonntagabend zu Montagmorgen und
von Mittwochabend zu Donnerstagmorgen (jeweils vor dem Besuch in der Kita) zu Hause getestet wird. Die
Tests sind freiwillig, aber durch eine hohe Beteiligung können wir eine Weiterverbreitung eventueller
Infektionen und somit auch eine ggf. notwendig werdende Schließung von einzelnen Gruppen oder der
gesamten Kita vermeiden. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung!
 Zitat des Monats:
„Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern ihm helfen, es in sich selbst zu entdecken.“
(Galileo Galilei)
 Termine / Kita „Wunderland“
 15.04.2021
Verkleidungstag in unserer Kita / alle Gruppen
 22.04.2021
1. Fahrradtag / Gruppe 4 / jüngere Kinder
 23.04.2021
2. Fahrradtag / Gruppe 4 / Cafeteria-Kinder
 24.04.2021
„Mach-dich-ran-Tag – Wir verschönern unsere Kita“ / 9.00-12.00 Uhr
(Durchführung in Abhängigkeit von der Pandemielage  Bitte Aushänge beachten!)
 28.04.2021
Tag des Baumes in unserer Kita
 Ende 04/2021 Fahrradtag / Gruppe 3 (genauer Termin lt. Aushang)
 Kindermund – Das Beste zum Schluss!
 „Der Weltuntergang ist so schön!“ „Mareile, du meinst den Sonnenuntergang.“
 Lotta sagt: „Wozu braucht den ein Baum Wasser? Der hat doch gar keinen Mund!“

