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Liebe Mamas und Papas,

schon bald ist es soweit, das Waldwichteljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende entgegen.
Aber noch ist es nicht vorbei! Ein Ereignis steht uns in diesem Krippenjahr noch bevor:

Unser Familiengottesdienst!
Der Familiengottesdienst findet dieses Jahr am Mittwoch, den 04.08.2021 um 17.00 Uhr im
Freien statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Besonders die Kinder und Ihre Familien, die
im September in den Kindergarten oder die Schule gehen sind herzlich eingeladen. Eine
Einladung zum Familiengottesdienst folgt noch.

Kinderfest
Jedoch gibt es auch einige Ereignisse die situationsbedingt im letzten Krippenjahr ausfallen
mussten. So wird auch in diesem Jahr leider kein Kinderfest/ Sommerfest stattfinden. Wir
bedauern dies sehr, freuen uns aber auf die Zeiten, in denen dies wieder möglich sein wird.

Im neuen Waldwichteljahr 2021/2022 wird es einige Veränderungen im
Waldwichtelteam geben:
Denise Peters hat ihre Ausbildung beendet und wird ab September die Igelgruppe
unterstützen.
Larissa Weis wird ab September die Schneckengruppe unterstützen. Sie beginnt dann ihr
zweites Ausbildungsjahr (SPS2) bei uns.
Und noch eine Veränderung in den Gruppen:
Ein Umzug steht an! Ab nächstem Jahr werden die Igel in der ehem. Schneckengruppe, die
Schnecken in der ehem. Mäuschengruppe und die Mäuschen in der ehem. Igelgruppe zu
finden sein.

Wir wünschen Ihnen noch eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf die letzten,
ereignisreichen Tage dieses Betreuungsjahres mit Ihnen und Ihren Kindern.
Ihr Waldwichtelteam

Damit Sie nichts verpassen und schon einmal planen können!

Hier haben wir für Sie die Termine und Schließtage für die kommende Zeit auf einen
Blick:
➢ 04.08.21
➢

05.08.21

Familiengottesdienst um 17:00 Uhr
letzter Krippentag vor dem Sommerferien, wir
schließen um 14:30 Uhr

➢

06.08.21

Planungstag, wir haben geschlossen

➢

09.08.21 – 28.08.21 Sommerferien

➢

30.08.21

Plantag, wir haben geschlossen

➢

31.08.21

erster Krippentag

➢

07.10.21

Team Fortbildung zum Thema Inklusion, wir haben
voraussichtlich geschlossen

➢

08.10.21

Teamfortbildung, wir haben voraussichtlich
geschlossen

➢

22.12.21

letzter Krippentag , wir schließen um 14:30 Uhr und
laden zu einem kleinen Weihnachtsständchen ein

➢

23.12.21 – 07.01.2022

Weihnachtsferien

➢

10.01.22

erster Krippentag im Jahr 2022

