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Dezember 2021 / Januar 2022 
 

Liebe Familien,  

ein Jahr, dass für uns in der Kita ein ereignisreiches 2021 war, neigt sich dem Ende zu. 

Die Pandemie hat uns über das Jahr begleitet und die vielen Tage mit Magen- und 

Darminfekten oder Erkältungen bei klein wie groß sind jedem in Erinnerung. 

Aber das Jahr war ein reiches Jahr an lachenden Kindern, fröhlichem Zusammensein, 

Abschied und Neubeginn und der Vergrößerung unserer Einrichtung auf 4 Gruppen. 

Wir vom Team sind sehr glücklich mit diesem gelungenen Umbau der Kindertagesstätte und 

der Erweiterung in den Räumen der ehemaligen Stadtmission. 

Kleinigkeiten müssen sich noch einspielen, irgendwann wird die Haustür auch so 

funktionieren wie wir es uns vorstellen… 

Auf diesem Weg möchten wir uns rechtherzlich bei allen Familien für die Geduld, die 

Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 

Ohne euer Verständnis, eure Nachsicht und eure Hilfe hätten wir all dies nicht so 

harmonisch und partnerschaftlich erreichen können. 

Vielen Dank sagen wir auch für den gigantischen Präsentkorb, den uns der Elternbeirat vor 

einigen Tagen überreicht hat. Wir haben uns sehr darüber gefreut. 

Im Namen aller Familien haben wir Frau Eckhardt und ihrem Team im Stammhaus der 

Bäckerei Eckhardt weihnachtliche Grüße und ein großes DANKE überbracht, sie spenden 

regelmäßig Brot und Brötchen für unser Frühstück am Dienstag. 

Für das neue Jahr hoffen wir, die unbesetzten Stellen besetzten zu können, die 

Einschränkungen aufgrund der strengeren Hygienemaßnahmen wieder lockern zu dürfen 

und ein tolles neues Jahr mit euren Kindern zu erleben.  

Die Öffnungszeiten von 7.00 bis 15.00 Uhr müssen wir im Januar erst einmal beibehalten! 

Wir wünschen allen Familien frohe und gesegnete Weihnachten und für das neue Jahr alles 

erdenklich Gute! 

 

Euer Kita-Team 
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• Elterninfos: 
Etwas mehr „Klimaneutral“ ins neue Jahr! 

Wir bitten euch regelmäßig auf der Homepage der Kita „Aktuelles“ zu achten. 

Den Ausdruck von 70 Elternbriefen möchten wir zukünftig, der Umwelt zu liebe, einsparen. 

Ein Elternbrief wird aushängen, das eigene Exemplar steht euch auf der Homepage zur 

Verfügung. Code: Kita8408 

Auch der Testlauf der „DigiKita“ soll hierzu eine Möglichkeit sein, Infos auszutauschen. 

Hier wird es eine Rubrik geben in der die Elterninfos eingestellt werden. 

 

• Kita – Handyfreie Zone 
Aus Datenschutzgründen ist die Kita „HANDYFREIE ZONE“, die 

Nutzung von Handys ist in der Kindertagesstätte nicht erlaubt. 

Besonders das Fotografieren von Kindern und Aushängen ist in 

der Kita nur dem Personal vorbehalten!  

 

• Weihnachtsferien 
Am Donnerstag, den 23.12.2021 werden wir die Kinder, nach einer gemeinsamen 

Weihnachtsfeier, um 11.45 Uhr in die Ferien verabschieden. 

Wir möchten euch bitten sämtliche Wechselwäsche, Matschhosen, etc. mit nach Hause zu 

nehmen. Eine Grundreinigung wird in den Tagen der Schließung durchgeführt. 

 

• Termine 
23.12.2021 letzter Tag vor den Weihnachtsferien, die Kita schließt um 12 Uhr 

24.12.2021 – 01.01.2022  Weihnachtferien der Kindertagesstätte 

03.01.2022 erster Tag nach den Weihnachtsferien 

25.07.2022 – 12.08.2022 Sommerferien der Kindertagesstätte 

15.08.2022 Pädagogischer Tag, Kita geschlossen 

16.08.2022 erster Tag nach den Sommerferien 

 


