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Das Kita – Jahr geht zu Ende…
Wir sind in den letzten Kita Wochen angelangt. 

Das  Jahr war anders als  die  vorhergehenden Jahre…Das Kita-Jahr
war sehr kurz da uns ja drei Monate fehlen. Unser Kita-Fest musste
ausfallen und noch manch andere Aktivitäten. 

Ab den 1. August sind von uns einige Kids im Urlaub. Ab da dürfen wir
auch unsere strengen Auflagen etwas lockern.  Die Strolche werden
wieder  zusammen  spielen  können  und  sie  dürfen  auch  wieder
gemeinsam unseren Kita-Garten benutzen.

Die Krippenstrolche müssen leider noch Abstand von den Strolchen
nehmen. So haben wir statt drei konstanten voneinander getrennten
Gruppen nur noch zwei. 

Das Anbringen eines Mund-Nasen-Schutzes bleibt weiterhin auf dem
Kita Gelände bestehen. 

Wir bedanken uns bei Ihnen für das vergangene Kita Jahr und
wünschen  allen  einen  wunderschönen  Sommer  und  tolle
Ferientage.

 Eure Großen Strolche



                                                                       

Dinokinder
Bei  den Dinos war einiges los.  Die Polizei  war da und hat mit euch
erarbeitet  wie man  sich  richtig  an  der  Bushaltestelle  verhält.  Wir
haben das Schnuppern in der Schule mitgemacht. Eine Mama hat beim
Zuckertütenbasteln  eine  wunderschöne  Schultüte  für  ihr  Kind
gebastelt. Wir arbeiteten am Webrahmen, am Schleifenbrett, an der
Faltmappe  und  spielerisch  am  Alphabet.  Wir  haben  wieder  unsere
ausgeliehenen Bücher in die Bücherei nach Zimmerau zurückgebracht
und uns dort bei Annemarie für die tolle Zeit bedankt.

Leider  darf  heuer  unter  den  Umständen  unser  Übernachtungsfest
nicht stattfinden. D.h. für alle anderen Kids, dass am Freitag, 28.8.
die Kita geöffnet ist.

Statt Übernachtungsfest machen wir
eine Verabschiedungsparty

Wir treffen uns am Montag, 31.8. um 15 Uhr mit Kita T-Shirt (wer
hat) und Kindersitz in der Kita. Dann machen wir mit euch Dinos eine
Überraschungsfahrt mit kleinen Stopps. 

Um 19 Uhr möchten wir uns mit Ihnen liebe Eltern im Garten der Kita
treffen. Dort gibt es eine Verabschiedung und anschließend möchten
wir  gemeinsam  bei  Gegrilltem   zu  Abend  essen  und  den  Abend
gemütlich ausklingen lassen. 



                                                                       

Was ich einmal werden will…
Der Zimmermann hat uns jetzt recht lange begleitet. Wir haben als
Abschluss ein Haus aus fünf Holzstäben gezimmert. Das schicken wir
in den kommenden Tagen mit nach Hause.

Unser  neuer  Beruf  ist  der  FEUERWEHRMANN  bzw.  die
FEUERWEHRFRAU.  Bisi  und Tobias  haben uns  vergangenen Freitag
sehr liebevoll die Einsatzbereiche, die Utensilien und das große Haus
der Feuerwehr gezeigt. Wir haben mit der kleinen Pumpspritze Bälle
von den Verkehrshütchen spritzen dürfen und der krönende Abschluss
war natürlich eine Runde im Feuerwehrauto mitzufahren. Es war ein
wunderschöner Vormittag. 

Vielen Dank an die freiwillige Feuerwehr Sulzdorf a.d.L.

Mittagessen
Wir haben in den kommenden 5 Wochen kein warmes Mittagessen. Ab
Montag, 7.9. werden wir wieder beliefert.

Info vom Elternbeirat
Der Elternbeirat hat am Mittwoch, 23.9.2020 eine bestellt. Es werden
auch wieder Geschwisterbilder angeboten. Die genaue Uhrzeit und die
Eintragung in die Liste wird rechtzeitig bekannt gegeben.

EUER   ELTERNBEIRAT


