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Liebe Eltern, 
 
ein turbulentes Kita-Jahr neigt sich dem Ende zu! 
 

Wir sagen DANKE an:  
 

 … Sie als Eltern, für Ihr Verständnis, die Mitarbeit und Ihre Hilfsbereitschaft.; 
 
 … die tollsten Kita- Kinder der Welt, die so lange ausgeharrt haben und sich sehr schnell auf die 

     vielen neuen Umstände eingestellt haben; 
 

 … Herrn Völker, für die motivierende Unterstützung und den Rückhalt für unser Team. 
 

 .. und an das weltbeste Team, das die neuen Herausforderungen, egal von welchem Ort,  
    gemeistert hat und trotz sehr schwerer Bedingungen das Engagement und den Humor nicht 
    verloren hat! 

 

Wir hoffen, dass das neue Kita-Jahr wie geplant starten kann und wir ohne viele Einschränkungen 
gemeinsam beginnen können. Da wir es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, geschweige denn 
planen können, werden wir Sie vor dem ersten Kita-Tag erneut informieren (über E-Mail u. Webseite). 
 
Auch im Kita-Jahr 20/21 ändert sich einiges bei uns. Hier die wichtigsten Informationen ab August: 
 
- Personaländerungen: 
 

 Maximilian Herold wechselt aus der Krippe in die Wolkengruppe. 
 

 Frauke Kaster und Ulla Sorgatz wechseln aus dem Kiga - Bereich in die Krippe. 
 

 Sven Wenzel geht für einen Monat in Elternzeit, Michelle Vopel wird die Vertretung für diese Zeit 
übernehmen. 
 

 Franziska Rohr (aus der Regenbogengruppe) verlässt unsere Kita, um nochmal ein Studium zu 
beginnen. 
 

 Pauline Ostermeier (aus der Wolkengruppe) verlässt unsere Kita, um die Ausbildung zur 
Erzieherin zu beginnen. 
 

 Unser Team wir verstärkt durch Luise Jäger, sie übernimmt die freie Stelle in der 
Regenbogengruppe. 

 
- Unser Catering-Service Vissers Fritze erhöht ab Sommer die Kosten für unser Mittagessen. Sobald 
die Kalkulation abgeschlossen ist werden wir Sie über den neuen Preis informieren. 
 
Wir wünschen allen erholsame, stressfreie und ruhige Sommerferien und freuen uns schon sehr auf ein 
Wiedersehen mit allen Kindern und Familien ab dem 12.08.2020. 
 
Den Schulkindern wünschen wir alles Gute und einen tollen Start in der Grundschule. 
 
Jana Fall  &  Nina Karnebogen  &  das gesamte Kita - Team 


