KiTa Post

Liebe Kinder,
wie geht es euch???
Wir vermissen Euch sehr und haben deshalb hin- und her überlegt, was
wir machen können, um weiter Kontakt zu halten.
Es ist uns Einiges eingefallen und jetzt freuen wir uns darauf die Ideen
und Vorschläge mit Euch zu teilen.
Wir hoffen, dass ihr alle gesund und munter seid und gemeinsam mit
euren Familien Spaß habt. Erzählt uns doch mal, wie es euch geht und
was ihr alles erlebt. Wir freuen uns, wenn Ihr uns schreibt oder etwas
malt. Ihr könnt auch gerne mal gemeinsam mit Euren Eltern in der KiTa
anrufen und mit den Erziehern sprechen.
Wir haben uns sehr über eure Briefe, Bilder und die tollen Kreide Kunstwerke vor der KiTa gefreut. Ihr seid super!
Ganz lieben Dank dafür von uns allen!

Wir würden gerne immer mal wieder unsere Fenster mit Bildern oder
auch etwas Gebasteltem von Euch schmücken. Gerne könnt Ihr Euch etwas Eigenes ausdenken oder Bastelideen und Malvorlagen die wir Euch
schicken dazu nehmen.
Auf den nächsten Seiten dieses Briefes findet Ihr einige Seiten mit
Ideen von uns für Euch.

Viel Spaß damit, wünscht Euer Kita Team 

KiTa-Jahr 2019/2020

KiTa Post

Liebe Familien,
zurzeit sind wir alle sehr großen Herausforderungen ausgesetzt, wir
werden dabei zu Künstlern & Jongleuren des Alltags und versuchen irgendwie das Beste aus Allem zu machen.
Wir möchten Sie gerne weiterhin als Ansprechpartner für Erziehungsfragen unterstützen. Melden Sie sich bitte bei uns falls Fragen auftreten.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören und Ihnen beratend zur Seite stehen
zu können.

Für Fragen und einen Austausch sind wir am besten wie folgt zu erreichen.
Telefon:

05139 99994, täglich von 9-14 Uhr

E-Mail:

Kita.burgwedel2@burgwedel.de

Die Stadt Burgwedel bietet eine Notbetreuung an.
Informationen zu dieser Betreuung erhalten Sie unter…
Hotline:

05139 8973-560

montags, mittwochs, donnerstags von 9-11 Uhr, dienstags 13-15 Uhr
E-Mail:

Kita-notbetreuung@burgwedel.de

Wir hoffen, dass es in absehbarer Zeit wieder möglich ist, ohne hohes
Ansteckungsrisiko, zu unserem KiTa Alltag zurückzukehren und freuen
uns darauf, wieder alle gemeinsam begrüßen zu können.
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Liebe Lauschfamilien,

das letzte Kindergartenjahr läuft dieses Jahr mal so ganz anders als ursprünglich geplant. Damit hat nun wirklich keiner gerechnet und ein
hohes Maß an Flexibilität und Durchhaltevermögen ist gefragt. Wir
überlegen in unserem Team, wie wir Sie bis zur nächsten politischen
Entscheidung unterstützen können und sind fortlaufend dabei Ideen zu
sammeln.

Bei Interesse lassen wir Ihnen gerne unsere Lausch-Bildungs-Unterlagen
zukommen und beraten Sie dazu. Wir haben Unterlagen in der KiTa für
Sie zusammengestellt. Einen Teil davon stellen wir auf unserer Homepage zur Verfügung. Melden Sie sich bitte telefonisch bei uns, um Abhol- und/oder Gesprächstermine zu vereinbaren.

Erst einmal denken wir positiv und gehen davon aus, dass die Verabschiedung der Lauschkinder, zumindest in einer abgeschwächten Form
möglich sein wird. Falls alle Stricke reißen, gibt es eine Notfallplanung
auf die wir zurückgreifen. Es sind alles vorerst Gedankenspiele, da wir
noch nicht wissen, wie und wann es weitergeht.
Wir informieren Sie, sobald wir neue handfeste Informationen erhalten.

Bleiben Sie gesund!
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