
Elternbrief I/2016

Liebe Eltern!

Der Frühling erwacht und auch wir möchten uns als Kita über einen neuen Elternbrief 
bei Ihnen melden.

Zunächst möchten wir für unseren Arbeitseinsatz am 09.04. werben. Auf unserer Liste 
stehen wieder viele Dinge, die wir nur gemeinsam bewerkstelligen können. Es werden 
wieder fleißige Helfer mit diversen Arbeitsgeräten, wie Schippen und Schubkarren, für 
folgende Dinge gesucht: Fußballtore ausbuddeln, Nestschaukel aufstellen, ganz viel 
Sand und Erde bewegen, die Beete wieder bepflanzen, die Bewegungspfad erneuen, 
bei einem kleinen Umzug der Sanddornperlen helfen und den Flurbereich vor den 
Pfirsichblüten malern………. Also, alle fleißigen Helfer sind herzlich willkommen!

Weiterhin möchten wir Sie informieren, dass der Kitaausschuss der „Werderaner 
Früchtchen“ an das Polizeipräsidium - Abteilung Prävention in Potsdam einen 
Protestbrief verfasst hat. Hintergrund ist die Abschaffung der Puppenbühne. Die 
Puppenbühne war eine wichtige Präventionsmaßnahme der Potsdamer Polizei und 
auch wir wurden in regelmäßigen Abständen von ihr besucht. Leider wurde die 
Puppenbühne sehr kurzfristig aufgelöst, welches wir sehr bedauern. Das Schreiben an 
das Polizeipräsidium - Abteilung Prävention hängt an den Infotafeln des 
Kitaausschusses aus.

Des Weiteren haben wir die Möglichkeit über den Landkreis Potsdam-Mittelmark an 
verschiedenen Familienbildungsangeboten teilzunehmen. Der Landkreis stellt hierfür 
für zahlreiche Themen Dozenten zur Verfügung. Im letzten Kitaausschuss haben wir 
uns gemeinsam für fünf Themen entschieden, die wir nun allen Eltern zur Auswahl 
stellen wollen. In den jeweiligen Einheiten der Kita werden Aushänge zu finden sein, in 
die Sie sich nach Ihrem Interesse eintragen können. Zu dem Thema, welches 
mehrheitlich, genannt wurde, werden wir anschließend einen Dozenten zu einem 
Fachelternabend in unsere Kita einladen.

Hier nochmals unsere wichtige Termine für dieses Frühjahr:
-Samstag (09.04.) Arbeitseinsatz in der Kita
-Donnerstag (14.04.) gemeinsamer Stammtisch Kitaausschuss und Förderverein
-Dienstag (03.05.) Kuchenbasar zur Baumblüte
-Freitag (06.05.) Schließtag nach Himmelfahrt
-Mittwoch (08.06.) Gesundheitstag der Stadt Werder (Havel) – Schließtag d. Kita

In diesem Sinne, schöne Ostern

Das Kita-Team 


