Wissenswertes vom Juli

4. Elternbrief 2019
für alle Familien und Freunde
unseres Kindergartens
Informationen und Termine

 Wer will fleißige Handwerker sehn…
…der muss in die Mäusegruppe gehn… WOBEI, im Moment sehen
wir eher fleißige Mäuslein, die ausmisten, saubermachen und die
gesamte Etage leerfegen, um Platz zu machen für Elektriker,
Trockenbauer, Malermeister… Die beginnen ab 8. Juli ihr Werk. Wir
hoffen, sie sind genauso fleißig und flink wie unsere Mäuslein…
Denn dann können wir ab 12. August eine „brandschutzgerechte“
und schön renovierte Mäuseetage beziehen. Vorfreude ist schon
jetzt unterwegs  Wir bitten euch aus diesem Grunde in nächster
Zeit um Vorsicht bei Betreten unseres Hauses!

 Habt ihr noch ein Plätzchen frei?
Mit dieser Frage klopften die Mäuschen bei den Spatzen an und
siehe da, die Spätzlein rutschten zusammen. So wird den Mäuslein
nun Unterschlupf während der Baumaßnahmen gewährt. D.h. ab
Montag wohnen wir alle gemeinsam in der Spatzengruppe und
werden eine fröhlich-kuschelige Zeit miteinander haben. Für euch
Eltern ein Vorteil. Die Frage: „Sind alle unten oder oben?“ erübrigt
sich für die nächste Zeit 
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…gut für Kinder – Eltern – Kindergartenteam. Für uns alle kommt
nun diese ersehnte und auch wichtige Zeit. Damit wir die Tage vor
und nach der Schließzeit gut planen können, bitten wir euch um eine kurze Rückmeldung, ob und wann ihr Ferien-Urlaubs-Auszeiten
über die Schließzeit hinaus genießen wollt.
Wenn die Gruppen minimiert sind, können „arbeitslose“ Erzieherinnen Spielzeuge und Gruppenräume reinigen und vom Staub befreien, sortieren, auswechseln, Kindergartenordner aktualisieren…
UND besonders können sie genießen, für einzelne Kinder intensiver da zu sein. 

 Abschied nehmen – Danke sagen
Über den Buschfunk hat diese Neuigkeit sicher schon das ein oder
andere Ohr erreicht, jetzt kommt es „offiziell“. Ja, unsere Assistenzkraft bekommt Nachwuchs und bleibt ab jetzt zu Hause. Schonung
für Mutter und Kind  Wir danken ihr an dieser Stelle von Herzen
für ihren Dienst an unseren Kindern und dem Kindergarten. Wir
werden sie vermissen und wünschen ihr und der kleinen Familie
Gottes Segen und viel Kraft für die neue Aufgabe. Aber da wir sind
ganz zuversichtlich – sie konnte sich fast zwei Jahre lang im Umgang mit Kindern gut bei uns einüben.

 Zwei Wochen zu und dennoch keine Ruh…
…hat unser altes Haus. Vom 15.-28. Juli gehen wir in die
Sommerpause. In der Zwischenzeit gibt es die o.g. Bauarbeiten
und anschließend eine Grundreinigung für alle Räume. Ab dem
29.7. freuen wir uns wieder auf alle Kinder & Familien.

Wissenswertes vom August
 Pack Gottes Segen in den Ranzen ein
Am 15.08. nehmen wir Abschied von unseren Großen. Um 16:30
Uhr sind die Schulanfänger mit ihren Familien zur Andacht in
die Nikolaikirche eingeladen. Dort werden sie durch
Superintendent Martin Henker (unser lieber Pfarrer Stief weilt da
noch im wohlverdienten Urlaub!) unter Gottes Segen gestellt.
Anschließend feiern die Schulanfängerfamilien im Kindergarten bis
in den Abend hinein und ernten den Zuckertütenbaum ab. (In der
Hoffnung, dass dieser bis dahin ordentlich Früchte trägt ). Am
Freitag 16.08. um 14:00 Uhr werden unsere Schulanfänger
endgültig und im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Kindergarten
hinausgeschmissen.
Wer dieses Spektakel miterleben will, sollte bis spätestens kurz vor
14:00 Uhr auf der Treppe zur 1. Etage Platz nehmen und
Taschentücher bereithalten....

Aber Achtung:
Wer später kommt, kann erst nach dieser „Zeremonie“ herein.
(ca.14.30 Uhr)
HINWEIS:
Am 15.08. schließt der Kiga aus o.g. Grund schon um 16:00 Uhr.
Wir danken herzlich für Mithilfe und Verständnis! Eltern, die zeitlich
damit Schwierigkeit haben, bitten wir um kurze Rückmeldung.

 Vorschulnachwuchs + Vorschulelternabend
Ab August bereiten sich die nächsten Kinder mit Annett auf das
Abenteuer Schule vor. Ab 06.09. heißt es dann: „Jetzt ist endlich
Vorschulzeit“.
Für die neuen Vorschul - Eltern gibt es am 21.08.18
um 19:00 Uhr einen Vorschul-Elternabend.
Dort geht es um die Gestaltung des letzten Jahres, Fragen rund um
die „Schulreife“, Christenlehre, Schulanfängerfahrt… Eine
Einladung dazu folgt!

 Ein neues Gesicht…
…gilt es ab 19. August in der Spatzengruppe zu entdecken. Wir
freuen uns sehr auf unsere neue Mitarbeiterin und heißen sie
hiermit auf das herzlichste Willkommen!

 Herzlich Willkommen sagen wir…
…allen neuen Eingewöhnungskindern und ihren Familien. Wir
freuen uns sehr und wünschen uns allen ein gutes Miteinander!

 Alles Beginnende…

 Mail gelöscht, Elternbrief vorher nicht ausgedruckt?

…ins Gebet nehmen: Vorfreude, Angst, Spannung – nicht nur
unsere Schulanfänger brauchen Zurüstung für einen neuen Anfang.
Auch neue Kindergartenkinder kommen, Ausbildung/Studium, der
nächste Nachwuchs, eine neue Arbeitsstelle – es gibt eine Vielzahl
an Neuanfängen. Für all diese neuen Wege können wir um Gottes
Beistand und Segen bitten.

Nicht weiter schlimm!  Unter www.nikolai-kita.de findet ihr sowohl
den aktuelle Elternbrief, als auch den Speiseplan.
(unter „Service“)…
Der Online-Elternbrief ist aus datenschutzrechtlichen Gründen
OHNE Namensnennung…

Ein geeigneter Ort dafür ist unsere Nikolaikirche. Dort findet am
18.8. um 10.00 Uhr der Familiengottesdienst zum (Schuljahres-)
Neubeginn statt. Fühlt euch alle herzlich dazu eingeladen!

 Grundsätzliches…
…wie immer zum Schluss:
Für die Kinder, die den Morgenkreis miterleben möchten, ist es von
Vorteil bis spätestens 8.50 Uhr dazusein. Manchmal sind eure
Kinder anhänglich, manchmal stürmen sie aber auch gleich in die
Zimmer hinein. Diese Unwägbarkeiten sollten wir im Blick behalten,
wenn wir 9.00 Uhr in guter Atmosphäre Morgenkreis feiern wollen.
Wir können nicht gute Begleiter für Abschiedssituationen sein und
zeitgleich mit dem Morgenkreis beginnen wollen. Dank für eure
Mithilfe und Verständnis.

Vorschau in den September
 Elternabend für alle!
Seid schon jetzt herzlich eingeladen zum großen Elternabend mit
Elternratswahl und Kennenlernen unserer neuen Eltern und
Mitarbeiterin – am 03. September um 19.30 Uhr im frisch
renovierten Sportraum  Die Einladung mit näheren Informationen
gibt es Ende August…

