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Elternbrief Juli 

Liebe Eltern, 

ein ungewöhnliches, aufregendes Kindergartenjahr 2019/2020 geht nun zu Ende. Unser 

Abschied von den Kindern, Praktikantinnen und Mitarbeiterinnen fiel in diesem Jahr 

leider ganz anders aus. Nichts war wie geplant oder in den Jahren 

zuvor.               Die Vorschulkinder haben aber zum Glück trotzdem 

einen Schatz gefunden, hatten ein besonderes Erlebnis auf unserem 

Dachboden und unser Piratenkoch Smutje hat in der Kombüse alles 

gegeben. Die verbleibenden Kinder und Erzieherinnen bedanken sich nochmals für die 

tollen Abschiedsgeschenke. Danke! 

Auch die Krippenkinder und Regenbogenkinder haben eine kleine Abschiedsparty 

gefeiert.  

Wir wünschen allen Kindern die unsere Kita verlassen auf diesem Weg nochmals alles 

Liebe und Gute für die Zukunft und Gottes Segen: 

Gott gebe dir 

für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen,  

für jede Sorge eine Aussicht 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.  

Für jedes Problem, das das Leben schickt, 

einen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 

Aber nicht nur einige Kinder feiern zurzeit Abschied, 

auch einige Mitarbeiterinnen verlassen uns nach den 

Ferien. Frau Müschke, die zurzeit als Sozialassistentin in 

der Schmetterlingsgruppe arbeitet, fängt mit der 

Ausbildung zur Erzieherin an. Für sie kommt nach den 

Ferien Frau Bojer, eine Sozialassistentin aus Lingen. 

Unsere Vertretungskraft Frau Feldker verlässt uns auch, 

dafür fängt die Erzieherin Frau Bolte aus Lingen bei uns 

an. 
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Wir wünschen Beiden alles Liebe und Gute für die Zukunft und den neuen pädagogischen 

Mitarbeitern einen guten Start. 

Die erste kurze Information bezüglich der nächsten Schritte zur Öffnung der 

Kindertageseinrichtungen haben wir auch bekommen. Nach den Ferien wird sehr 

wahrscheinlich der eingeschränkte Betrieb auslaufen, so dass wieder ein wenig mehr 

Normalität kommt.  Wir warten aber noch auf weitere Informationen z.B. im Hinblick 

auf unser Hygienekonzept.  

Unsere Kita startet am 10. August 2020 für alle verbleibenden Kinder. Alle weiteren 

Informationen erhalten sie dann in der Woche. 

 

 

 

 

Allen Familien wünschen wir nun erholsame schöne Ferien mit viel Sonnenschein, wenig 

Regen, Spiel und Spaß, gute Laune, Eis…  

Alles Liebe 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 

 



 


