Tilemann – Hort
Elternbrief 17.21: Start ins neue Kita Jahr und sonstiges
Liebe Eltern,
heute schreibe ich Ihnen mit einigen Neuigkeiten rund um den Tilemann-Hort. Wie
Sie sicherlich mitbekommen haben, musste leider die Troll-Gruppe in behördlich
angeordnete Quarantäne. Sehr lange sind wir hiervon verschont geblieben und hoffen
jetzt natürlich, dass alle Kinder und Erwachsenen gesund aus der Quarantäne
zurückkehren. Wenn alles gut läuft, wird das dann nächste Woche der Fall sein.
Aktuell finden auch schon die ersten Elternabende in den Gruppen statt. Neben der
Präsentation der jeweiligen Gruppen und deren Aktivitäten und päd. Angeboten
stehen auch wieder Elternvertreterwahlen an. Wir freuen uns immer über engagierte
Eltern, die Verantwortung übernehmen wollen. Ich möchte mich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich bei Frau Denaro und Frau Liebsch für deren Engagement
in den letzten Jahren bedanken. Beide stehen aus unterschiedlichen Gründen für
dieses Jahr als Elternvertreterinnen nicht mehr zu Verfügung.
Mit Freude möchte ich über unsere Bienen berichten. Die diesjährige Ernte ist im
vollem Gange und überaus ergiebig. Die Kolleginnen Müller, Virdi und Oldach sind
ebenso fleißig und bereiten den geernteten Honig auf. Bald können Sie diesen wieder
bei uns, wie in den letzten Jahren, beziehen.
Aber nicht nur die Bienen sind fleißig, sondern auch das Team des Miniseglers war
es und so ist die neue Ausgabe erschienen und verteilt worden. Auch hier freuen wir
uns sehr über das Exemplar.
Für das kommende Kita-Jahr sind wir personell sehr gut gerüstet. Wir haben sowohl
für die Krippe als auch den Elementarbereich Verstärkung bekommen und freuen uns
über die neuen Kolleginnen Anna Wien und Vanessa Bunkenburg.
Zum Schluss möchte ich noch auf ein paar aktuelle Termine hinweisen.
- Freitag, den 3.9 bleibt die Einrichtung aufgrund des Betriebsausflugs
geschlossen.
- Sonntag, den 12.9 findet der diesjährige Stiftungsgottesdienst im Jokobipark
um 10.00 statt.
- Montag, der 1.11 werden wir für einen Konzepttag nutzen (die Kita bleibt
geschlossen)
- Donnerstag, der 4.11 werden wir Laterne laufen (Näheres wird noch bekannt
gegeben)
In diesem Sinne hoffen wir, dass wir alle gut durch den anstehenden Herbst und
Winter kommen. Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie uns verbunden.
Götz Rohowski
Einrichtungsleiter

