Elternbrief II/2016
Liebe Eltern!
Den September des neuen Kita-Jahres konnten wir bereits mit mehreren Höhepunkten
beginnen. Ein erster Höhepunkt war unser Sportfest auf dem Inselsportplatz. Für die
Kitakinder war es ein unvergesslicher Moment an zahlreichen Stationen Ausdauer,
Konzentration und Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Auch Dank der zahlreichen
Unterstützung engagierter Eltern und des Fördervereins, der für jedes Kind eine
Medaille sponserte, war dieses Tag ein voller Erfolg.
Weiterhin war der Förderverein der Kita zum Weltkindertag auf der Insel der Stadt
Werder (Havel) vertreten. Dort versorgte der Förderverein die Besucher des
Weltkindertages mit Kaffee und Kuchen. Die eingesammelten Gelder und Spenden
werden in die Spielplatzgestaltung des Hauses2 mit einfließen.
Auch haben bereits in den verschiedenen Früchte-Bereichen erste Elternabende
stattgefunden.
Rückblickend auf das vergangene Kita-Jahr sei an erster Stelle unser ThemenElternabend im Frühjahr dieses Jahres zu dem Thema: „Regeln und Grenzen“ erwähnt.
Er wurde von zahlreichen Eltern besucht, welche in angeregter Runde viel diskutierten.
Als nächsten Schwerpunkt für einen weiteren Themenelternabend haben sich die Eltern
laut Umfrage für die „Erste-Hilfe am Kind“ entschieden. Dazu werden wir einen
Dozenten im Frühjahr 2017 einladen.
Ebenso möchten wir als Kita dem Förderverein und dem Kitaausschuss einen großen
Dank zukommen lassen. Durch die konstruktive Zusammenarbeit konnten wir
zahlreiche Projekte für unsere Kita verwirklichen. Der Fußballplatz wurde
fertiggestellt, ebenso der neue Spielplatz für die Krippenkinder im Haus1. Auch ein
großes Danke an das alte Team des Fördervereins und ein herzliches Willkommen an
den neuen Vorstand des Vereins. Vielen Dank dafür, dass es dieses ehrenamtliche
Engagement gibt!
Als neue Kolleginnen konnten wir dieses Jahr in unserer Kita Jana Demuth bei den
Erdbeeren, Lisa Paproth bei den Himbeeren und Stephanie Matschke bei den
Blaubeeren begrüßen. Weiterhin werden wir als Kita wieder mehrere Praktikantinnen
in ihrer Ausbildung begleiten dürfen. Ihr Einsatzort ist bei den Blaubeeren, den Süßen
Äpfeln und den Stachelbeeren.
Ebenso freuen wir uns noch auf folgenden Höhepunkt diesen Jahres: Am 11.11. findet
unser alljährliches Lichterfest statt. Gemeinsam mit dem Spielmannszug werden wieder
durch die Innenstadt von Werder ziehen.
In diesem Sinne
Viele Grüße und auf ein gutes Kita-Jahr 2016/17!
Ihr Kita-Team

