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KITA NEWS 

Kah. KiTa Maria Goretti Heim 

 
Rückblick November 

 
 

 
Am 11.11.2020 feierten Wir dieses Jahr unseren 

Laternenumzug. Alles war an diesem Tag ein 
bisschen anders wie sonst, aber trotzdem sehr 

schön. 
Jede Gruppe hat auf seine Weise diesen Tag mit 

den Kindern gestaltet. 
 

 
 

Auch dieses Jahr haben wir wieder bei der 
Aktion „Geschenk mit Herz“ mitgemacht. 
Fleißig wurden Päckchen mitgebracht. 

Diese wurden am Montag den 30.11.2020 
abgeholt und werden an verschieden 

 Orte verteilt. 
Danke an alle die diese Aktion unterstützt 

haben. 

 
 
 

Nach langem Überlegen wurde für unsere Minis eine Spendenaktion 
gestartet für zwei neue Krippenwägen. Diese werden dringend benötigt, 

damit längeren Spaziergänge leichter gelingen. 
Wir bedanken uns jetzt schon an die zahlreichen Spenden und hoffen, dass 
bis Weihnachten der große Wunsch für das Krippenteam und die Kinder in 

Erfüllung geht.  
Wer noch Lust hat kann gerne diese Aktion mit einer kleinen Spende 

unterstützen. 
https://www.betterplace.org/de/projects/87261 

 
 

 
 

https://www.betterplace.org/de/projects/87261?fbclid=IwAR3PtsLVC1bCj1ljrw-RNPGDI7-YwpZdwZFm6WJAUtx8TWMzpMrbHas0hRQ
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Dezember  
 

 
Jede Gruppe feiert dieses Jahr am 17.12.2020 

eine kleine Weihnachtsfeier. 
 

Auch dieses Jahr wird wieder fleißig in jeder Gruppe gebastelt, 
 natürlich auch für sie liebe Eltern. Diese werden am 18.12.2020 mit nach 

Hause gegeben. Damit Ihr Kind eine Freude hat am Schenken, bitten Wir sie 
einen Stoffbeutel bis zum 11.12.2020 mitzubringen. 

 
Unsere KiTa schließt am 22.12.2020 schon um 12:00 Uhr. 

Damit Sie in Ruhe und ohne Stress ihr Kind abholen, dürfen Sie bereits ab 
11.00 Uhr schon kommen. Ihr Kind bekommt an diesen Tag ein 

ausgewogenes Frühstück /kein Mittagessen. 
 

Wir wünschen Ihnen und ihrer Familien eine schöne Vorweihnachtszeit, ein 
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und sehen uns dann gesund und 

erholsam im neuen KiTa Jahr wieder. 
 

 Ab den 07.01.2021 sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. 
 

Vorschau Januar 2021 
 

Im Januar starten wir gleich mit einer neuen Aktion, näheres wird im Januar dann bekannt 
gegeben. Wer jetzt aber schon Lust hat, in Ruhe die neue Aktion durchzulesen, kann gerne die 

Seite mal durchstöbern. https://www.shuuz.de/index.php 

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

