für den Monat Juli
 
Liebe Eltern,
Wieder geht ein Kindergartenjahr zu Ende und wir starten bald in die wohlverdienten
Sommerferien: doch vorher möchten wir DANKE sagen:
Zu Beginn möchten wir uns bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken. Wir sind bis jetzt wirklich gut durch
die Pandemie gekommen und das verdanken wir auch Ihnen und Ihren Bemühungen! Der sichere
Weg hat sich bis jetzt als sehr erfolgreich bestätigt. Herzlichen Dank, dass Sie uns unterstützen.
Es war kein einfaches Jahr und doch haben Sie, liebe Eltern, und wir unser Bestes gegeben. Sehr
gefreut haben wir uns über die vielen netten Worte und Gesten, die Sie uns entgegengebracht
haben! Vielen Dank!
Bedanken möchten wir uns bei unserem Elternbeirat, der uns immer so tatkräftig unterstützt! Vielen
Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen!
Wir haben gemeinsam gesungen, gespielt, gelernt, Freundschaften sind entstanden, wir haben
miteinander gefeiert und Spaß gehabt. Auch waren wir in einer schwierigen und
außergewöhnlichen Zeit füreinander da. Wir hoffen, dass es eine schöne und erlebnisreiche Zeit für
Ihr Kind war und das unsere „Großen“ manchmal an uns zurückdenken!
Nun bleibt uns nur noch unseren Vorschulkindern eine angenehme Schulzeit zu wünschen, viel
Erfolg beim Lernen und alles Gute für den weiteren Lebensweg! Bei den Eltern der Vorschulkinder
bedanken wir uns für das entgegengebrachte Vertrauen in den verflossenen Kindergartenjahren.
Wir wünschen allen erholsame Ferien! Bleiben Sie gesund!
Ihr Team von der Kindertageseinrichtung „Regenbogen“
 
Sommerferien:
Letzter Kita - Tag: Freitag, der 30. Juli 2020. Die Kita öffnet von 7.15 Uhr bis 12 Uhr!
Alle Kinder müssen zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr abgeholt werden!
Erster Kita - Tag: Montag, 30. August 2021 ab 7.15 Uhr für alle Kinder, die nun bereits
in die Kita gehen, für alle „neuen Kinder“ geht`s am 1. September 2021 los.
Wir wünschen schöne Ferien!
 

 
Bitte beachten:
Am 22. Juli 2021 schließt die Kita bereits um 14 Uhr, wegen der Abschlussandacht der
Vorschulkinder! Wir bitten um Ihr Verständnis!
Am 23. Juli 2021 ist die Kita, wegen der Teilnahme am Ersten-Hilfe-Kurs, geschlossen!
 
Spaßwoche
Vom 28. Juni 2021 bis zum 2. Juli 2021 findet die Spaßwoche statt. Es werden folgende
Aktionen angeboten:
+ Montag ist Naturrallyetag
+ Dienstag ist Spielzeugtag – Jedes Kind darf ein Spielzeug
von zu Hause mitbringen!
+ Mittwoch ist Wasserspieletag (bitte Badesachen
mitbringen!)
+ Donnerstag ist Picknicktag (bitte Getränk mitbringen!)
+ Freitag ist Zaubertag mit dem Zauberer vom Hexenberg!
(Am Freitagabend findet noch das Abschlussfest der
Vorschulkinder statt. Nähere Informationen folgen noch.)
Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, werden wir kurzfristig die Aktionen verschieben.
Vergessen Sie bitte nicht die Kopfbedeckung für Ihr Kind und den Sonnenschutz bitte bereits
zu Hause aufzutragen. Beachten Sie, dass in dieser Woche kein Turnen/Traumraum stattfinden
kann. Die Kinder bedanken sich herzlich beim Elternbeirat, er hat den Zauberer organisiert und
finanziert die Show. Vielen Dank!

Ein letzter Hinweis:
Jede Kita im Umkreis reagiert etwas anders auf die pandemiebedingten Vorschriften. Wir halten
uns strikt an die Vorgaben und bitten um Ihr Verständnis, sollten wir etwas nicht anbieten, was
andere Kita`s veranstalten. In regen Kontakt stehen wir mit dem Gesundheitsamt und dem
Jugendamt, dass uns tatkräftig unterstützt und bei Fragen hilft. Sollten Sie Fragen zum Kita Geschehen oder zum Rahmenhygieneplan haben, dann sprechen Sie uns bitte darauf an. Gerne
dürfen Sie uns auch jederzeit telefonisch kontaktieren.
Wir freuen uns, dass wir ab September 2021 eine neue Kinderpflegerin für die Kita gewinnen
konnten. Damit bekommt die Bärenhöhle Verstärkung.
Die Vorschulkinder erhalten Anfang der nächsten Woche noch ein Informationsschreiben mit allen
wichtigen Terminen.


