Liebe Eltern,
zunächst wünschen wir Allen einen guten Start in das neue Jahr, viel Erfolg und vor allem
Gesundheit für 2022.
Mit Beginn des neuen Jahres hat es bereits einige Veränderungen gegeben. Mit der ersten
Kita-Post möchten wir Ihnen daher erste wichtige Informationen und Termine für das Jahr
2022 mitteilen.
Personelle Veränderungen:
Seit 1. Januar 2022 gibt es gleich vier neue Gesichter in unserer Einrichtung.
Christin Weichert wird nun Ansprechpartnerin als neue Kita-Leiterin der Einrichtung sein. Im
zweiten Teil möchte sie sich kurz bei Ihnen vorstellen.
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, Selina Matschke, Grit Schendzielorz und Xenia Goss in
unserem Team begrüßen zu dürfen. An der Informationstafel für Eltern stellen sich die drei
Kollegen mit einem kurzen Steckbrief bei Ihnen vor.
Wir wünschen allen ein gutes Ankommen und Eingewöhnen in unserem großen Haus!

Namensänderung/ Logo/ E-Mail-Adresse:
Ab sofort heißen wir Sie alle recht herzlich Willkommen in der Kita Vielfalter!
Im Kita-Ausschuss am 22. Dezember 2021 wurde gemeinsam mit den Elternvertretern der
neue Name für die Einrichtung bestimmt. Dabei standen zwei Vorschläge zur Wahl. Dies war
zum einen „Kita Vielfalter“ und zum anderen „Kita Abenteuerland“. Alle KitaAusschussmitglieder wählten einstimmig den Vorschlag „Kita-Vielfalter“.
In diesem Zusammenhang sind wir nun dabei, ein neues Logo zu entwerfen. Ab der
nächsten Woche möchten wir allen Familien die Möglichkeit geben mitzuentscheiden. Daher
wird es eine Briefwahl geben, bei der Sie sich aus drei Logo Varianten einen Favoriten
wählen können. Am Ende wird die Mehrheit entscheiden, welches Logo unsere Einrichtung
in Zukunft schmücken soll. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der kommenden
Woche.
Zudem werden wir eine neue E-Mail-Adresse einrichten lassen, damit Sie uns auch in
Zukunft schnell und einfach kontaktieren können. Weiter Informationen dazu werden Sie
schnellstmöglich von uns erhalten.
Wichtige Termine:
An der Informationstafel finden Sie die Schließzeiten für das Jahr 2022.
Des Weiteren sind für den 30. und 31. Mai Weiterbildungstage geplant. Diese Tage
möchten wir als Team nutzen, um intensiv an der pädagogischen Konzeption zu arbeiten.
Für diese Zeit wird die Kita ebenfalls geschlossen sein. Die Kita Sonnenkäfer wird an
diesen Tagen die Notbetreuung übernehmen. Ab April können Sie sich für diese
Notbetreuung mit der Bescheinigung Ihres Arbeitgebers anmelden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer nächsten Kita-Post im Februar.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und ein spannendes, anregendes
und erfolgreiches Jahr 2022!

Viele Grüße
Ihr Erzieherteam

