Liebe Mamas und Papas,
Vielen herzlichen Dank für die Beteiligung an unserer
Umfrage.
14 von 21 Umfragen kamen an uns zurück. Insgesamt haben
Sie uns durch ein überragendes positives Ergebnis gezeigt, dass wir den
richtigen Weg in unserer pädagogischen Arbeit gehen. Es freut uns sehr, dass
Sie als Eltern sehr zufrieden mit unserer Arbeit und unserer Einrichtung sind
und großes Vertrauen in unser Team haben. Vielen Dank auch für die Anregungen,
die Sie notiert haben. Daraus ging hervor, dass ein paar Eltern sich einen
Austausch über die Kleidung wünschen. Dies nehmen wir gerne in unseren
nächsten Elternabend (oder -nachmittag) auf. Auch die Überdachung war Thema
in der Umfrage. Wir sind nach wie vor dran und werden mit allen Beteiligten eine
gute Lösung finden.
Außerdem haben wir ganz viele nette Worte in den Umfragen gelesen, da bleibt
nur noch zu sagen: DANKESCHÖN!!
Auch möchten wir DANKE sagen, dass Sie uns die letzten Monate so tatkräftig
Personell unterstützt haben und für das wunderbare Regal, dass uns hilft mehr
Ordnung in unseren Bauwagen zu bringen.

Frohe Weihachten
Am 22.12.2020 verabschieden auch wir uns dieses Jahr in die
Weihnachtsferien.
Das angekündigte gemeinsame Weihnachtsständchen am letzten Kindergartentag
(22.12.) muss auf Grund des Corona Lock-Downs ausfallen. Damit Sie trotzdem in
den Genuss kommen können, haben wir uns von Ihnen das Einverständnis geben
lassen, dass Sie es per Signal erhalten.
VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR DIE
WEIHNACHTSÜBERRASCHUNG DER ELTERN.
DIE KINDER UND DAS TEAM HABEN SICH SEHR GEFREUT!!

Leider verliefen die letzten Tage vor Weihnachten auf Grund des harten LockDowns ganz anders als von uns gewünscht und geplant. Wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihr Verständnis und Kooperation. In diesem Jahr war vieles anders,
es ging nicht immer wie von uns geplant und es gab auch für Sie und Ihre Kinder
erhebliche Einschränkungen. Ich denke wir haben die Herausforderungen gut
gemeistert und das Beste für die Kinder, Eltern und unser Team daraus gemacht.

Auch die Gottesdienste in unserer Kirchengemeinde werden dieses Weihnachten
anders stattfinden als gewohnt. Es gibt keine Präsenzgottesdienste, aber die
Kirchen in Kleinostheim und Mainaschaff sind an Heilig Abend und an den
Weihnachtsfeiertagen offen. Es gibt dort ein buntes Angebot für Kinder und
Erwachsene zum Anhören, Mitnehmen oder zum zur Ruhe kommen.
Herzliche Einladung an alle, dieses Angebot wahrzunehmen.

Voraussichtlich werden wir am 11.01.2021 im eingeschränkten Regelbetrieb
das Jahr 2021 beginnen. Eingeschränkter Regelbetrieb bedeutet,
Betreuungszeiten von 7.30 -15.30 Uhr mit gruppenübergreifender
Randzeitenbetreuung (7-7.30 Uh/ 15.30 - 17 Uhr), den Bedarf hierfür habe ich
bei Ihnen diese Woche abgefragt und um Anmeldung gebeten. Wer dies noch
nicht getan hat, würde ich bitten es noch zu tun.

Sollten wir nach dem 10.01. 2021 weiterhin geschlossen sein und nur eine
Notbetreuung anbieten dürfen, werde ich Sie so schnell es geht per e-mail
kontaktieren um den Bedarf zu erfragen. Ich vermute, dass es bei einer
Verlängerung der Schließung, die gleichen Bedingungen für eine Notbetreuung
sind, wie es jetzt der Fall ist.

Wir, das gesamte Waldwichtelteam und Pfarrerin Katharina Wagner bedanken
uns für ein tolles Jahr 2020 mit Ihnen und Ihren Kindern. Wir wünschen Ihnen
und ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest mit vielen schönen Stunden.

Ebenso wünschen wir einen guten Start ins neue Jahr!

Damit Sie nichts verpassen und schon einmal planen können!
Hier haben wir für Sie die Termine und Schließtage für das kommende Jahr auf
einen Blick:
 07./ 08.01.21

NOTBETREUUNG

 11.01.21

voraussichtlich erster Kindergartentag im Jahr 2021

 15./ 16.02.21

Faschingsfeier (intern)

 05.03.21

Fortbildung, wir haben geschlossen

 08.03.21

Reflexionstag, wir haben geschlossen

 01.04.21

Osterfeier (intern), wir schließen um 14:30 Uhr

 30.04.21

Fortbildung wir haben geschlossen

 14.05.21

Brückentag, wir haben geschlossen

 28.05.21

Fortbildung wir haben geschlossen

 04.06.21

Brückentag, wir haben geschlossen

 12.06.21

Sommerfest (voraussichtlicher Termin)

 05.08.21

letzter Kitatag vor den 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 Kitatag

 22.12.21
letzter Kitatag , wir schließen um 14:30 Uhr und
laden zu einem kleinen Weihnachtsständchen ein
 23.12.21 – 07.01.2022
10.01.22

Weihnachtsferien
erster Kitatag im Jahr 2022

