Hurra, Hurra die Sommerferien sind endlich da………..
Liebe Familien, liebe Kinder,
heute ist es soweit, der letzte Tag vor den Ferien. Große Veränderungen stehen bevor,
unsere „Bunten Kleckse“ gehen schon bald in die Schule, unsere Mittleren wechseln als
neue Vorschulkinder zu den „Bunten Klecksen“, unsere Kleinen werden die nächsten
Mittleren und unsere großen Krippenkinder wechseln nach oben in den Kindergarten.
Die Waldwichtel ziehen mit Sack und Pack in den Wald und nehmen Fabian, Magdalena
und Lisa mit.
Aber bevor wir den Blick nach vorne richten, erinnern wir uns an das Schöne im letzten
Jahr……..Dieses Jahr hatte viele Herausforderungen parat und das lag nicht nur an
Corona mit einem erneuten Lockdown, Notbetreuung und Einschränkungen die uns alle
den Alltag erschwerten. Umso schöner wurde es als wir endlich wieder mehr öffnen
durften. Auch wenn wir es langsam und mit Bedacht angegangen sind, war die Öffnung
des Gartens, für alle Kinder der Einrichtung gleichzeitig, das erste tolle Highlight in
diesem Jahr. Dicht gefolgt von der Öffnung des Bistros, zwar noch immer mit eigener
Tasche aber irgendwas ist ja immer. Wir und vor allem die Kinder waren und sind
zufrieden. Natürlich hoffen wir auf mehr ab September, sind wir einfach mal alle
vorsichtig optimistisch. ☺
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war unser „Altstadt-Rummel“. Das Wetter war
uns wohlgesonnen, die Deko bunt und fröhlich, die Angebote der Spielstraße gut
besucht, vor allem die Gruselrutsche zog die Kinder magisch an, das Essen in unserem
Festzelt war famos und die Möglichkeit auch ein zweites, drittes oder gar viertes Mal
vorbeizuschauen fanden wohl alle Kinder toll. Vielleicht dürfen wir im nächsten Jahr
auch euch liebe Eltern wieder zu einem großen Sommerfest einladen. Bleiben wir
gespannt.
Die Übernachtung der Vorschulkinder war dann die letzte große Aktion vor den Ferien
und da sind wir nun. Das neue Kindergartenjahr starten wir dann mit insgesamt 7
Gruppen. Die freie Stelle (Orange) wird noch im August neu besetzt, die Gespräche
laufen aktuell. Ich bin guter Dinge, dass wir im September personell gut aufgestellt
sind.
Für jetzt bleibt uns nur zu sagen…………
Wir wünschen allen Kindern mit ihren Familien,
schöne, sonnige, erholsame, aufregende, erlebnisreiche und auch entspannte
Ferien……..wir sehen uns wieder am 01.09.2021

