Steinheim, 30.11.2020

Liebe Eltern,
aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Kreis Höxter und
unter Berücksichtigung der Haltung der Stadt Steinheim als zuständige Verwaltung
sowie der ablehnenden Haltung des Betreibers des Centers am Speicherturm, wird die
Waffel-Verkaufsaktion nicht stattfinden.
Des Weiteren werden auch die übrigen geplanten Kitaaktionen an die augenblickliche
Entwicklung der Covid19-Pandemie angepasst:
•

Lichterfest am 11.11.2020 für Familien

Als Ersatz für die ursprünglich geplante Sternwanderung mit den Familien, werden wir
am St. Martinsvormittag nur mit den Kitakindern einen kleinen Laternenumzug durch
die umliegenden Straßen machen.
Dieser endet zunächst am Helene-Schweitzer-Zentrum, wo wir uns mit den Senioren
verabredet haben. Sie, wie auch die umliegenden Nachbarn, sind eingeladen, auf den
Balkonen stehend, mit uns zwei, drei Laternenlieder zu singen.
Anschließend ziehen wir weiter, zurück zur Kita. Hier treffen wir auf komplett
verdunkelte Räume und bringen mit unseren Laternen das Licht hinein. In der Turnhalle
endet die Aktion mit einem schön gestalteten Abschlusskreis, an dessen Ende jedes
Kind eine St. Martinsüberraschung bekommt. Der sonst übliche Kauf von Coupons für
Martinsgänse entfällt daher.
•

Elternabend mit Herrn Henze vom Haus der Spiele am 23.11.2020

Dieses Angebot müssen wir leider komplett zurücknehmen, da der Kontakt einfach zu
nah sein würde und die derzeitigen Auflagen nicht eingehalten werden können.
Sollte euer Interesse an einem solchen Elternabend jedoch geweckt worden sein, sind
wir sehr gerne bereit zu gegebener Zeit einen zweiten Anlauf zu starten. Das Gleiche
gilt für den im Frühjahr ausgefallen Elternabend zur Entwicklung der
Handmotorik/Stifthaltung.
•

Vorhaben auf Gruppenebene

Auch hier ziehen wir vorerst einmal die Reißleine und legen alle bereits geplanten und/
oder zugesagte Veranstaltungen auf Eis. Gemeint sind hier der sonst im Herbst
stattfindende Abend für die Eltern der diesjährigen Vorschulkinder, der Besuch der
Lackiererei Oebbeke im Rahmen des Kita-Wettbewerbs "Kleine Hände, große Zukunft"
sowie das noch ausstehenden Eltern-Kennenlern-Treffen der Mäuse.
•

Kitainterne Spielzeugbörse

Da eine öffentliche Börse absehbar nicht möglich ist, hat der Elternbeirat in Erwägung
gezogen, nur für Buddelkistenfamilien, eine „abgespeckte“ Tauschbörse zu organisieren.
Unter Berücksichtigung der augenblicklichen Situation wird dies jedoch nicht möglich
sein.
Schön, dass unser Kitaalltag noch reibungslos läuft und alle Involvierten sich so gut an
die Vorgaben halten.
In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und eine gute
Familienzeit
Die Mitarbeiterinnen der Buddelkiste

