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Info – Übersicht 
Damit Sie sich in der Kita besser zurecht finden und wissen, wo welche Informationen auf Sie 

warten, gibt es folgende Bündelung: an der Eingangstür bzw. an der Tafel befinden sich 

interne Infos, die unsere eigene Kita betreffen. Werbung und Termine auswärtiger Anbieter 

hängen in der Elternecke bzw. direkt neben der Tür zum Spieleraum aus.  

 

 

Personalia 
Vom 13.03.2017 an wird Maike Trees ein vierwöchiges Praktikum in unserer Kita 

absolvieren. Sie wird Gelegenheit haben, in die Arbeit mit den Zwei- bis Sechsjährigen zu 

schnuppern und vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Wir wünschen ihr eine spannende und 

schöne Zeit! 

 

 

Eingewöhnungen 
In die Nestgruppe kommt Bewegung: Tim Leister und Amalia Richter werden im Februar 

aufgenommen. Im März kommt dann Cosima Etringer dazu, und ab April ist auch Finja Koch 

mit von der Partie. Somit wagen bald einige Zweijährige ihre ersten Schritte als 

Kindergartenkinder in unserer Gemeinschaft. Wir wünschen den Familien einen entspannten 

Start und einen schönen Anfang! 

 

 

Termin – Erinnerung 
Am Donnerstag, den 02.02.2017, bleibt die Kita geschlossen, weil die Fachberatung des 

Caritasverbandes für mehrere Teams ein ganztägiges Seminar zum Thema 

„Beschwerdemanagement mit Kindern“ anbietet. Wir bitten um Beachtung. 

 

 

Wer es noch nicht weiß… 
… außer den vier Jahreszeiten steht uns nun die fünfte ins Haus! Mit einem Auge können wir 

schon in Richtung Karneval schielen. Als Rheinländer lässt uns das nicht kalt und so werden 

die tollen Tage natürlich zünftig gefeiert. An Schwerdonnerstag ( 23.02. ) können alle Kinder 

gerne verkleidet kommen und das Buffet wird – wie sich das für eine närrische 

Fastnachtsparty gehört – außergewöhnliche Leckereien auffahren. Wer dazu etwas beisteuern 

möchte, kann sich auf der Liste an der Tafel entsprechend eintragen. Ein Programm mit 

lustigen Liedern und Singspielen sorgt an diesem Morgen für Kurzweil. Die Kita schließt an 

Schwerdonnerstag bereits um 12.30 Uhr, so dass alle Jecken die umliegend stattfindenden 

Karnevalszüge stürmen können. Freitags und dienstags ist Kostümieren ausdrücklich 

nochmals erlaubt ( Da für einige Kinder die tollen Tage eher „furchteinflößend“ oder 

merkwürdig als lustig sind, bleiben bitte zumindest alle Waffen zu Hause. ) An Rosenmontag 

ist die Kita wie in jedem Jahr geschlossen. Mit einer kleinen Aschenkreuzfeier im 

Morgenkreis des Aschermittwoch lassen wir mit den Kindern die tollen Tage ausklingen.   


