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Liebe Eltern, 

der Start unseres eingeschränkten Betriebes haben wir erst einmal 

geschafft.  

Ein sehr großes Lob geht erstmal an alle Kita-Kinder. Morgens machen die meisten 

Kinder es wirklich vorbildlich. Die Verabschiedung von den Eltern klappt schnell, die 

Kindergartentasche wird auf gehangen, alle ziehen ihre Hausschuhe an, dann denken alle 

an das Hände waschen, bevor es ins Spiel geht. Sie haben Ihre Kinder gut auf den Start 

vorbereitet. 

Den Kindern merken wir an, dass zurzeit das gemeinsame Spiel mit ihren Freunden im 

Vordergrund steht. Viele haben sich wohl wirklich vermisst. Die Geburtstage werden in 

den Gruppen nachgefeiert. Die Geburtstagskinder freuen sich, dass sie noch einmal, wenn 

auch verspätet, im Mittelpunkt stehen dürfen.  

Hier noch einige wichtige Informationen bis zu den Sommerferien:  

 Denken Sie bitte ALLE an einen Mund-Nase Schutz, sobald Sie 

das Kita Gelände betreten! 

 Bitte holen Sie Ihr Kind, wenn es telefonisch nicht länger 

angemeldet ist, bis 12:30 Uhr ab.  

 Es findet keine Bücherei mehr vor den Sommerferien statt. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind in der kommenden Woche die Büchereitasche mit. Die Bücher müssen in 

Buchquarantäne 

 Wir feiern mit den Vorschulkindern am 09.07.2020 Abschied. Da kein Schlafabend 

stattfinden darf, ist am 10.07.2020 die Kita für alle Kinder geöffnet. 

 Sommerferien sind vom 20.07.2020-07.08.2020. Die Kita startet am 10.08.2020. 

 Bitte denken Sie an das morgendliche Eincremen der Kinder mit Sonnenschutz. Ein 

Sonnenhut oder eine Sonnen-Cappy wären auch sehr wichtig. 

 Die Kinder benötigen keine Gummistiefel und Regenhosen mehr vor den 

Sommerferien. Wechselkleidung für die Kinder, die gerne z.B. mit Wasser oder 

mit der Wasserbahn spielen, wären evtl. wichtiger. 

 Der Fotograf konnte nicht kommen. Wir benötigen für alle Kinder, die in der 

Einrichtung bleiben, 8 neue Sticker, für z.B. Getränkewagen, Handtuchschild, 

Geburtstagskalender… Bitte geben Sie die Sticker ihrem Kind bis zum 10.Juli mit. 

Tipp: Im Internet gibt es schnelle und günstige Bestellmöglichkeiten. 
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Fotografieren Sie bitte das Gesicht ihres Kindes groß genug bzw. nah genug, damit 

die Kinder sich gut selbst erkennen können. 

Der Rahmen auf Ihrem gedruckten Elternbrief, zeigt Ihnen die Größe die die 

Aufkleber haben sollten. 

 

 

Wir wünschen allen einen wunderschönen Sommer. 

Liebe Grüße 

Ihr Kita Team „Sonnenblume“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wo versteckt sich dein Lieblingseis?



 


