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Erkältungszeit

Gesund oder mit leichten Erkältungssymptomen sind Ihre Kinder weiterhin herzlich 

Willkommen in der Kita. Wird die Schniefnase mehr oder kommt Husten dazu, lassen Sie 

Ihr Kind zur Beobachtung und zum Auskurieren zu Hause. Bei Fieber darf nach 48 

Stunden ohne Symptomen wieder in der Kita gespielt werden. Die Erzieher*innen und 

anderen Kinder danken es Ihnen.

KITA- App

Wir sind Pilotkita für eine Kita-App. Mit dieser möchten wir Anmeldungen, 

Krankmeldungen erleichtern, die Arbeit der Gruppen transparenter gestalten und 

Termine bekannt geben. Spätestens im neuen Jahr soll die APP in einzelnen Gruppen der 

Kita getestet werden. Noch sind wir in der Planung und hoffen bald mehr verraten zu 

können.

LggK

Hinter diesem Kürzel verbirgt sich das „Landesprogramm gute gesunde Kita“. 2 Jahre 

dürfen wir an diesem Landesprogramm teilnehmen. Mit den Kindern und Ihnen werden 

wir gemeinsam durch eine Online Befragung herausfinden, wo die 

Entwicklungspotenziale der Kita Hasenburg stecken und an diesen arbeiten. Wir freuen 

uns auf eine lehrreiche Zeit. 

Personal

Wie Sie schon im Aushang lesen konnten verabschieden sich leider zwei Kolleg*innen 

aus unserem Haus. Eine Kollegin hat sich aus gesundheitlichen Gründen dafür 

entschieden die Kita zu verlassen. Eine weitere Kollegin wird in eine andere FiPP Kita 

wechseln. Wir wünschen den beiden Kolleginnen alles Gute.

Neues im Garten

Durch FEIN-Mittel (Sachmittel zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit von 

Bürgerinnen und Bürger zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur) konnten wir eine 

Sitzecke für die Krippenkinder gestalten. Ebenso konnten neue Sonnensegel und eine 

abgrenzende Bepflanzung finanziert werden. 

Bald wird es noch mehr spannendes für Ihre Kinder geben. Wir haben uns auf ein Projekt 

beworben und wurden ausgewählt. Zusammen mit der Firma Community Playthings 

werden wir ein Beobachtungsprojekt starten. Von dieser Firma bekommen wir Bausteine 

für den Außenbereich. Diese laden die Kinder zum Konstruieren ein. Im neuen Jahr soll 

dann über die Wirkung dieser Bausteine ein kleiner Film gedreht werden. Sollten wir Ihre 

Kinder filmen wollen, werden wir Sie selbstverständlich informieren und um Erlaubnis 

bitten. 



Elternbrief – Oktober 2020

Blitzlicht aus den Gruppen

• Die Einhörner setzen gerade mit den Kindern ein ICH-Projekt um. Hier wird mit Kindern 

geschaut, wie vielfältig Familien und Menschen sind. Unter anderem malen die Kinder 

sich selber und ihren Freund. Sie lesen Bücher über Prinz Seltsam oder die 

Streithörnchen. Ihre Gefühle können sie täglich an der Gefühlsuhr einstellen.

• Die Dinos setzen gerade ihr Dinoprojekt um. Unter anderem bauen sie Höhlen, malen 

Dinos und lernen ein Gedicht über die Dinosaurier. 

• Die Räuberbande begrüßt den Herbst mit gebastelten Drachen, Liedern und vielem 

mehr.

• In vielen Gruppen finden Eingewöhnungen statt. 

Termine

11.11.20 Lichterfest absagen             Aufgrund der momentan anhaltenden 

Pandemie müssen wir diesen Termin absagen

16.12.20 Weihnachtsmarkt Aufgrund der momentan anhaltenden 

Pandemie müssen wir diesen Termin absagen

Wir benötigen

Alle Gruppen freuen sich über Taschentuchboxen. 

Ihr KITA Hasenburg Team


