Liebe Eltern
Mit großen Schritten geht es auf den Sommer zu. Auch bei uns im Kindergarten kehrt
immer mehr der Alltag zurück. Der Infoabend für die neuen Kinder und unsere ersten
Elternabende haben bereits stattgefunden und in den nächsten Wochen kommen die
Kinder des Kindergarten Löwenzahn zum Schnuppern zu uns. Wir freuen uns auf
viele sonnige Tage, auf T-Shirts und kurze Hosen, Frühstück im Freien und
Wasserspiele an der Wasserrinne.
Das Thema „Unser KinderGARTEN“ wird uns in der nächsten Zeit begleiten. Das
Wachstum und die Veränderungen in der Natur sind vor allem zu dieser Jahreszeit
gut zu beobachten. Die Sonne und die wärmeren Temperaturen lassen Blätter und
Blüten sprießen und auch Insekten, Vögel und andere Tiere sind gut zu beobachten.
Mit vielen spannenden Angeboten wollen wir diese Zeit mit allen Sinnen genießen.
Auf dem Spielplatz haben wir bereits zwei Staudenbeete angelegt und wir hoffen,
dass diese schon bald vielen Insekten Nahrung und ein zu Hause bieten. Ende Mai
werden dann Schmetterlingsraupen ein neues zu Hause bei uns finden.
Ebenfalls möchten wir in diesem Rahmen ein neues Hochbeet anlegen.
Wie einige bereits mitbekommen haben, dürfen wir seit Anfang Mai ein „neues/ altes
Gesicht“ bei uns begrüßen. Frau Kollo hat den Weg zurück zu uns in die
Pusteblume gefunden. Wir freuen uns riesig, sie wieder bei uns zu haben. Frau Kollo
arbeitet nun in der Gruppe Gänseblümchen. Ebenfalls neu im Team begrüßen dürfen
wir Frau Burghaus. Frau Burghaus unterstützt bereits seit April, neben der Uni, die
Gruppe Grashüpfer.
Da die sinkenden Inzidenzen und die Lockerungen der Coronaschutzverordnungen
es zulassen, möchten wir nun das Frühstück wieder offen gestalten. Alle Kinder
haben nun wieder die Möglichkeit gruppenübergreifend und mit freier Platzwahl im
Zeitraum von 7.30Uhr bis 10.00Uhr frühstücken zu gehen. Ab dem 18.05.2022
möchten wir auch wieder unser Frühstücksbuffet anbieten. Hierzu werden wir
Frühstückskarten verteilen. Bitte schauen Sie in den Taschen der Kinder nach.
Da sich der Yogakurs großer Beliebtheit erfreut, haben wir uns dazu entschieden
diesen weiterlaufen zu lassen. Ab Donnerstag, den11.05.2022 startet Gruppe
Grashüpfer mit einem Aufbaukurs. Gruppe Löwenzahn startet ab Dienstag, den
17.05.2022, ebenfalls mit einem Aufbaukurs. Der Kurs findet 5 Mal statt. Im
Anschluss schließen sich die anderen Gruppen an. Da die Teilnehmerzahl dieser
Kurse sehr begrenzt ist, sprechen wir Sie hierzu an und geben gruppenintern
Informationen aus.
Für die Vorschulkinder stehen weitere spannende Vormittage an. Am 10./17.05.2022
geht es für die Vorschulkinder, die ab Sommer 2022 die „Düringer“ Grundschule
besuchen zum Schnuppern. Nähere Informationen haben Sie bereits durch den
Elternbrief der Schule erhalten.
Am 25.05.2022 geht es dann für die Vorschulkinder, die ab Sommer 2022 die
Grundschule „Am Hohenstein“ besuchen ebenfalls zum Schnuppern. Auch hierzu
wurde bereits durch die Schule informiert.

Da wir in diesem Jahr sehr viele Schulkinder haben, möchten wir Sie bitten, die Anund Abfahrten zu den Schulbesuchen untereinander zu koordinieren.
Das Basteln der Schultüten für die Schulkinder findet in diesem Jahr am
31.05.2022 und 01.06.2022 von 14.30Uhr-16.00Uhr oben im Kindergarten statt. Wir
freuen uns wieder gemeinsam basteln zu können. Die Schultüten werden demnächst
im Elterncafe zur Auswahl ausgestellt und Anmeldelisten ausgelegt. Die Kosten
belaufen sich auf 5€.
Am 01.06.2022 wird es einen digitalen Elternabend zum Thema „Ängsten von
Kindern verständnisvoll begegnen – Wie wir Kinder stärken können“ geben.
Dieses Thema ist momentan in vielerlei Hinsicht sehr aktuell. Eine Anmeldeliste
hängen wir im Eingang aus. Ab 19.15Uhr wird es die Möglichkeit zu einem
technischen Check-Up geben, bevor wir von 19.30Uhr bis 21.00Uhr in das
eigentliche Thema einsteigen. Wir hoffen durch die Möglichkeit einer online
Teilnahme möglichst viele Eltern zu erreichen.
Die Übernachtung der Schulkinder findet in diesem Jahr am 10.06.2022 statt. Der
Kindergarten schließt an diesem Tag bereits um 14.30Uhr.
Am 15.07.2022 ist der letzte Tag vor unseren Sommerferien. Wir schließen an
diesem Tag bereits um 14.30Uhr.

Wir möchten noch einmal auf Folgendes hinweisen:
Wir geben Informationen zu bevorstehenden Terminen möglichst weit im Voraus
heraus. Ebenfalls versuchen wir Ihnen stets möglichst viel Zeit zur Anmeldung zu
geben. Die Information zu ausgehängten Anmeldelisten erhalten Sie, zusätzlich zu
den Elternbriefen, per Mail. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nach Ende der
Anmeldefristen nur noch bedingt Änderungswünsche oder Nachmeldungen
berücksichtigt werden können, da auch wir eine gewisse Zeit der Planung benötigen.

Wir wünschen allen eine sonnige Zeit!
Ihr Kindergarten Team

