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CORONA

Wir freuen uns, dass nach so vielen Wochen endlich die Kita Hasenburg ihre Türen für alle 

Kinder öffnen darf. Die letzten Wochen und Monate haben uns alle viel Kraft gekostet und 

Angst gemacht. Seit einem Jahr begleitet uns nun die Pandemie und wir mussten lernen 

einen Umgang damit zu finden. Leider hat sich für das Personal der Kita nicht viel 

geändert. Wir haben Masken, die Schnelltests wurden initiiert. Wir möchten Sie weiterhin 

dringend darauf aufmerksam machen, beim Bringen und Holen der Kinder Ihre Maske 

über Mund und Nase zu ziehen und die Kontaktanzahl und Kontaktzeit so gering wie 

möglich zu halten. 

Wir hoffen auf schnelle Impfungen. Bitte rechnen Sie damit, dass einige Mitarbeiter*innen 

Impfreaktionen zeigen und ausfallen werden. Dies wird dann zu Einschränkungen im 

Betrieb führen. 

Nun hoffen wir erst einmal, dass alle Kinder gut in der Kita ankommen und wir ohne 

weitere Schließungen arbeiten können. 

Aussicht 2021

Leider hat der Senat die finanziellen Mittel für die Sanierung der Fassade nicht gewährt. 

Somit verschieben wir diese Baumaßnahme. 

Der Umbau der Bäder und die damit verbundene Schließzeit bleibt aber bestehen. Sobald 

es eine finale Badplanung gibt, werden wir ihnen diese als Information zukommen lassen. 

PERSONAL

Wie Sie der Infowand entnehmen können, hat die Kita Hasenburg Zuwachs im Personal 

bekommen. Die neue Kollegin verstärkt das Erzieherteam der Raupen. Wir freuen uns, sie 

als Teil des Teams begrüßen zu dürfen.

25 JAHRE KITA HASENBURG

Die Kita Hasenburg wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Das möchten wir feiern. Allerdings 

gehen wir davon aus, dass wir dies auch im Sommer unter Corona-Bedingungen tun 

müssen. Erste Ideen wurden in einem Brainstorming vom Team zusammengetragen. 

Haben Sie Ideen? Lassen Sie uns diese gerne zukommen. 

OSTERN
Am 31.03. feiern wir in den Gruppen mit den Kindern Ostern. Wir werden im Vorfeld 

Ostereier gestalten und vieles mehr. Bitte achten Sie auf die Aushänge der Gruppen. 

Liebe Eltern 

Sie haben leider im Februar keinen Elternbrief erhalten. Dies hing mit der Arbeitsbelastung und meinem 

Urlaub zusammen. Daher erhalten Sie in diesem Monat die Informationen für Februar und März.
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PUMPTRACK

Nach langer Planung wurde unser Pumptrack überarbeitet. Die Hügel sind neugemacht 

und manche sogar etwas größer geworden. Nun warten wir auf die Freigabe von 

Geldmitteln. Damit möchten wir für die Kinder Schutzkleidung und BMX-Räder kaufen. Der 

Pumptrack bekommt ein eigenes Konzept, so dass er von geschulten Personal als 

tägliches Angebot für die Kinder zur Verfügung steht. 

LGGK ERGEBNIS
Vielen Dank an die Eltern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. 

So konnten wir an den beiden Fortbildungstagen gut an unseren Zielen arbeiten. 

Thematisch haben wir uns mit den Arbeitsbedingungen der Kita für die Erzieher 

beschäftigt. Wir haben uns Ziele gesetzt, die sowohl an den Bedingungen der 

Erzieher*innen aber auch der Kinder angesetzt sind. Sobald diese im nächsten 

Fortbildungsschritt überprüft sind, können wir hier transparenter werden.


