Liebe Eltern
Salz, im Juli 2019
Herzlich Willkommen zum neuen Kita-Jahr. Wir hoffen, ihr habt alle zusammen mit euren
Kindern erholsame und sonnige Ferientage erlebt.
Unsere neuen Schulkinder kommen nun teilweise noch einige Tage in die Kita, bevor sie in
das spannende Schülerdasein wechseln. Wir wünschen auf diesem Wege noch einmal alles
Gute und bedanken uns bei den Eltern und Großeltern für die gute langjährige
Zusammenarbeit zum Wohle eurer und unserer Kinder.
Am 29.07. werden sechs Tigerentenkinder ins Sonnenblumenland wechseln. Wir wünschen
ihnen viel Spaß und hoffen, dass sie sich auch in der neuen Gruppe pudelwohl fühlen.
Nach und nach werden wir dann neue Kinder im Tigerentenland „Willkommen heißen“.
Willkommen heißen möchten wir auch ab dem 01.08.2019 unsere neuen Kolleginnen.
Wir werden wie folgt für eure Kinder da sein:
Tigerentenland:
Beatrix Markgraf, Lisa Röttger, Olga Berger und als Berufspraktikantin
Patricia Hannappel.
Sonnenblumen:
Beate Dasbach, Astrid Scheuermann, Liane Gasser,
Mo. -Mi. Ayda Tharan als Förderkraft und donnerstags Besjana Metaj
als Praktikantin.
Unsere Berufspraktikantin aus dem vergangenen Kita-Jahr, Jasmin Sassenrath, hat ihre
Prüfung zur staatlich anerkannten Erzieherin mit sehr gutem Erfolg abgelegt und wird am
25.07. ihren letzten Arbeitstag bei uns haben. Wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft
und dass sie in ihrer neuen Kita eine gute Zeit hat.
Gleich zu Beginn des neuen Kita-Jahres möchten wir nach langer Überlegung mit einer neuen
Regel in den Kita-Alltag starten.
•

In den nächsten Wochen können keine Spielsachen von zu Hause mitgebracht
werden.

Sollte es euren Kindern doch gelingen, auf geheimnisvolle Wege Spielsachen mit in die Kita
zu bringen und die Spielsachen kommen in der Kita zum Vorschein, werden diese von uns in
einer großen Kiste gesammelt. Ausgenommen von dieser Regel sind die Übergangsdinge
unserer Kleinsten während der Eingewöhnungszeit. Bitte unterstützt uns bei der
konsequenten Umsetzung und kommt bei Fragen jederzeit auf uns zu. Wir erklären euch
gerne unsere Ziele dieser neuen Regel.

Euer Kita-Team

