Steinheim, 27.04.2022

Hallo liebe Eltern,
Bestimmt seid ihr neugierig, was wir für die kommenden Wochen an Besonderem planen. Hier die
größeren Aktionen, die kleineren findet ihr wie immer, aktualisiert unter der Rubrik Termine.
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Am 20/21. Mai wird der Waffelverkauf endlich nicht mehr von Covid überschattet, so dass
sich die Vorschulkinder schon auf ihr Mitwirken beim Waffelbacken und Verkaufen freuen –
sie wollen ja schließlich auch mal Geld für die Kita erwirtschaften
.
Für die Mitarbeiterinnen organisieren wir gerade, in Kooperation mit den Johannitern, einen
erste Hilfekurs, dessen Inhalte speziell auf Verhalten bei Unfällen, Notsituationen und
Verletzungen bei Kindern ausgerichtet sind. Die Maßnahme würde ca. 8 Stunden umfassen
und an zwei Terminen durchgeführt werden. Genau Tage und Uhrzeiten stehen noch nicht
fest, sicher ist aber, dass der Beginn etwa um 16:30/17:00 Uhr sein wird. Der Kurs wird in
den Räumen der Buddelkiste durchgeführt und kostet 50 €/Person. Wenn ihr euch als Eltern
davon angesprochen fühlt, hätten wir einige Plätze frei. Meldet euch dann bitte im Büro.
Im Frühsommer, am 14. Juni, würden wir gerne einen erlebnisreichen Nachmittag mit euch
als Familie verbringen und die Freilichtbühne in Bellenberg besuchen. Um 15:00 Uhr wird
hier das Familienmusical Madagascar aufgeführt. Vorher könnten wir uns ein wenig
gemeinsame Zeit bei Picknick mit viel Spaß, Lachen und Erzählen vorstellen. In den nächsten
Tagen hängt im Windfang eine Liste aus, in der ihr euch bei Interesse bitte verbindlich
eintragen dürft.
Die Bafa hat ihre finanzielle Unterstützung bei der Installation einer Lüftungsanlage zugesagt,
so dass im kommenden Herbst/Winter das “Lüftungsfrieren“ hoffentlich ein Ende hat. Der
Träger (Vorstand) ist bereits seit Ende des vergangenen Jahres mit Handwerkern und
Zulieferfirmen im Gespräch, so dass wir zuversichtlich sind, die Maßnahme während der KitaSommerpause realisieren zu können.
Des Weiteren sollen die beiden nächsten Räume (Lernwerkstatt + Entspannungsraum) mit
einer neuen Akustikdecke ausgerüstet werden. Auch das während der Sommerpause. Durch
zu erledigende Vorarbeiten ist es hier möglich Elternstunden zu leisten.
Die Kita wird 30 Jahre alt - ein Grund zu Feiern. Das große Fest wird durch das gegründete
Festkomitee bereits seit einigen Wochen geplant. Kinderwünsche werden dabei genauso
berücksichtigt wie die der Initiatoren. Wenn ihr eine tolle Idee habt, wodurch ein solches
Fest noch gewinnen könnte – immer her damit. Gefeiert wird am Samstag, 10. September ab
der frühen Mittagzeit. Nach dem offiziellen Teil, zu dem ihr als Familie natürlich noch eine
persönliche Einladung erhaltet, geht das Fest dann in einen Tag der offenen Tür über. Das
Kennenlernfest, an dem neue Familien erste Kontakte intensivieren können, wird
voraussichtlich in diesem Jahr ebenfalls in den Kita-Geburtstag integriert.

