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Newsletter Januar 2021 
 

 

Rückblick Dezember 2020 

 

Unsere Spendenaktion „Krippenwägen“ war ein voller Erfolg! 

Herzlichen Dank nochmals an alle Spender!  
Wir konnten die Wägen nun bei Wehrfritz bestellen, die ca.  

Anfang März geliefert werden. Dazu konnten wir auch noch einen 

kleinen Schrank für die Bienchen Gruppe bestellen. 

 

 

Der Nikolaus war da! 

 
2020 war ein ganz besonderes Jahr,  

auf vieles mussten wir verzichten! 
Leider durfte uns der Nikolaus persönlich nicht besuchen,  

aber über Nacht war auch er bei uns 
 in der Kita & hat viele tolle Nikolaus Tüten dagelassen! 

 

 

 

 

 

 

 

Wir feiern Weihnachten! 
 

Am Montag,15.12.2020 feierten alle KiTa Gruppen  

Weihnachten! Leider durften wir, dieses Fest nicht gemeinsam 

feiern! Aber wir haben das Beste daraus gemacht und  

alle Kinder hatten viel Spaß dabei! 

Die Gruppen haben dieses Jahr nichts zum Spielen geschenkt 

bekommen, aber was ganz Großartiges ☺ 

Da auch bei uns in der KiTa die Medienpädagogik  

immer mehr ein Thema wird, haben alle Gruppen 

eine eigene „Tonie Box“ und Figuren vom  

Christkind bekommen! 
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Elternbefragung 2020 
 

Vor den Weihnachtsferien haben wir unsere jährliche 

Elternbefragung gestartet. Diesmal haben wir diese Online 

gestartet und wurde auch sehr gut angenommen! 

Von 90 Kindern, haben 55 Eltern an der Umfrage teilgenommen! 

Die Auswertung der Elternumfrage finden Sie auf unserer Homepage!  

 

Wir beteiligen uns an der Aktion „SHUUZ“ 
 

 

Bildquelle: Gutes tun mit gebrauchten Schuhen und den Erlös behalten oder spenden (shuuz.de) 

Ab Montag, 18.01.2021 finden Sie bei uns im Eingangsbereich eine Kiste, in denen wir die 

gebrauchten Schuhe sammeln! 

Weiteres Infomaterial legen wir im Eingangsbereich aus! 

Der Erlös kommt Ihren Kindern zugute! 

 

 

Liebe Eltern, 

da wir alle momentan nicht wissen, wie lange die Notbetreuung nun anhält, sind wir in Absprache 

mit dem Träger und unserem Elternbeirat zu folgender Entscheidung gekommen: 

 

Rosenmontag, 15.02. bleibt die KiTa regulär geöffnet! – der geplante Konzeptionstag wird in den 

Monaten Juni/Juli nachgeholt! Genauen Termin werden wir Ihnen noch rechtzeitig bekannt geben! 

 

Faschingsdienstag, 16.02. ist die KiTa bis 12.00 Uhr geöffnet! 

Bitte ändern Sie diese beiden Termine in Ihrer Schließtage Planung! 

https://www.shuuz.de/index.php

