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

Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen trotz der widrigen Umstände ein schönes und erholsames
Osterfest. Vielleicht sieht ja das eine oder andere Kind den Osterhasen um die
Ecke huschen…Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg und Freude bei allen
familiären Osteraktivitäten.
Ein Blick nach draußen genügt, um zu sehen, dass der Frühling endlich da ist! Die
Tage werden endlich wieder länger, an den Bäumen und Sträuchern treiben die
Knospen aus, erste Blätter und die Frühblüher zeigen überall ihre Blüten. Natürlich
werden wir diese schönen Veränderungen in der Natur auch im Kita-Alltag
aufgreifen und unseren Kindern nahebringen.
Herzliche Grüße Ihr KiTa Team

Wir sagen herzlich…

•

An Familie Uffrecht für Kreideeier

•

An Familie Thiele/Förster für eine Geldspende zum Kauf von ökologischer, hautfreundlicher
Kinderschaumseife

•

An Familie Schulz/Teupel ebenfalls für eine Geldspende

•

An Familie Bandow, Hadersbeck und Jenkner für Wandfarbe

•

An alle Eltern für Versorgung zu unserem Verkleidungsfest

•

An alle „Geparden-Eltern“ für das Mitbringen verschiedener Materialien

•

An Familie Bandow für 2 Toni-Figuren

•

An Familie Schünemann für diverse Spielsachen

•

An alle Eltern die unsere Sammeldrachen-Box füllen

•

An Familie Schlutius/Knabe für eine Puppenwagen-Schenkung

•

An die Firma „Baumpflege Gregor“ für einen großen Stapel Robinienholz, den wir auf dem Spielplatz
verbauen wollen (der Plan sieht vor eine Sandlandschaft zu bauen)

•

An Familie Jenkner für die Organisation einer Möbel-Schenkung (blauweiße Couch mit FCM Spieler
Signaturen) zum Zwecke einer Versteigerung…der Erlös fließt direkt in die Sandlandschaft)

Interessantes und Wichtiges aus der KiTa
• Wir begrüßen recht herzlich unsere neue Kollegin Kristin Häseler, die ab dem 01.04.2021 in der
„Schäfchen-Gruppe“ tätig sein wird

• Ab 06.04. haben wir wieder Unterstützung von insg. 3 Praktikanten/innen (Frau Gebühr und Frau

Plathe in den Krippengruppen und Frau Bläß für einen Monat bei den Igeln, danach in der Krippe)
• Sobald uns die Schnelltests für die Kinder erreicht haben, werden wir diese an alle Familien verteilen.

Heute (01.04.) haben wir immer noch keine erhalten
• Wir möchten mit Ihren Kindern in den folgenden Wochen ein spannendes Projekt realisieren, weitere

Infos dazu entnehmen Sie bitte dem Monatsflyer „Bienenprojekt“
• Aufgrund unseres Jubiläums möchten wir mit Ihren Kindern diesen KiTa-Geburtstag, im Laufe des

Jahres immer wieder in Form von kleinen Angeboten thematisieren (ob unser Jubiläumsfest
stattfinden kann, ist aktuell nicht abzuschätzen, wir finden daher kindzentrierte Alternativen)
➢ Zitat des Monats:
„Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern ihm helfen, es in sich selbst zu entdecken.“
(Galileo Galilei)
➢ Termine / Kita „Klettermax“
• 07.04. Lesen unter dem Geschichtenbaum und „Fahrradtag Igel Gruppe“
•

10.04. „Mach Dich ran Tag“ minimaler Arbeitseinsatz zur Vorbereitung einer Bienenwiese

•

23.04. Tag des Buches (gruppenindividuell)

•

29.04. Tag des Tanzes (gruppenindividuell)

•

Erinnerung an den Schließtag 07.05. (Teamtag von Ihrem KiTa Team)

➢ Kindermund – Das Beste zum Schluss!
• „Jasper möchtest Du noch einen Apfel essen?“
Antwort: „Nein der kommt mir schon aus den Ohren raus.“
•

„Die Jüngsten holen sich bitte einen Teller.“ Jonas: „Ich bin ein Junge!“

•

Greta sagt: „Mein Papa fängt mit P an.“ „heißt dein Papa vielleicht Peter?“ Greta: „nein! Papa.“

•

Elisa: „Ich habe dieses Haargummi in meinem Kawenskalender gehabt.“

•

Emil: „Sarah ich geh mir mal die Haare kämmen.“ ….kommt wieder, kämmt sich mit den Händen
seitlich durch die Haare und sagt: „Ich bin Eike.“

