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Kita Aktuell August 2020
Liebe Eltern,
zum Start in das neue Kindergartenjahr begrüßen wir Sie alle ganz herzlich !
Ganz besonders heißen wir die neuen Kinder und Familien willkommen und freuen uns auf
die gemeinsame Zeit in den unterschiedlichen Bildungsbereichen.
Zum Start gibt es personelle Veränderungen die wir gerne bekannt geben möchten:
Die Position der stellvertretenden Leitung wird ab sofort Frau Sarah Bergmann
übertragen.
Frau Livia Conrads wird gemeinsam mit Herrn Gunarajah Srinath als pädagogische
Fachkraft bei den Weltentdeckern arbeiten. Sie war zuvor in der Kita St.Mauritius tätig und
hat zu uns in die Einrichtung gewechselt. Frau Conrads übernimmt die Stelle von Frau
Sartorius, die nicht mehr in unserer Kita tätig ist.
Gruppenübergreifend wird uns Frau Zeenal Patel unterstützen, die zum 01.August als
Kinderpflegerin ihre Stelle antritt. Wir wünschen unseren neuen Mitarbeitern einen guten
Start und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.
Für unsere Mittel- und Maxikinder steht am Montag 03.August der Umzug zu den
Weltentdeckern an. Die Kinder treffen sich morgens im Bewegungsraum, so dass wir Sie
bitten möchten, an diesem Tag den Haupteingang zu nutzen. Gemeinsam mit Frau Vera
Kujat und Frau Sarah Bergmann werden die Kinder zu den Weltentdeckern umziehen und an
die Kollegen übergeben. Die Abholung der Kinder findet dann ab Mittags bei den
Weltentdeckern statt. Die Telefonnummer der Weltentdecker lautet: 97 29 18 341.
Ab Montag dem 04.August begrüßen wir dann die ersten Kinder zur Eingewöhnung in
unserer Einrichtung.
Mit dem 17.August hat die Landesregierung die Aufnahme des Regelbetriebs in
Kindertageseinrichtungen beschlossen. Alle wichtigen Informationen hierzu
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Elternbrief.
Sobald eine Elternvollversammlung möglich ist, werden wir kurzfristig einen Termin hierzu
bekanntgeben. Sollte eine Versammlung im üblichen Rahmen nicht stattfinden können,
werden wir uns gemeinsam mit dem Elternbeirat auf ein anderes Wahlverfahren einigen.
Am Freitag den 18.September findet unser diesjähriger Teamtag statt. Aus diesem
Grund schließt die Einrichtung bereits um 14.30 Uhr.
Die Halbjahresplanung für das erste Kitahalbjahr teilen wir im nächsten Kita-Aktuell mit.

Wir hoffen, alle wichtigen Informationen bekannt gegeben zu haben und freuen uns mit Ihnen
auf das kommende Kita-Jahr.
Sollten sich noch Fragen ergeben, rufen Sie uns jederzeit gerne an !

Mit sonnigen Grüßen,

Das Team der Kita St.Dionysius

