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Liebe Eltern, 
 
mit dieser Tigerpost möchten 
wir uns von Euch allen in den 
wohlverdienten Urlaub verab-
schieden.  
 
Leider finden in diesem Jahr - 
aufgrund von Corona- unsere 
Abschlussfeiern nicht in 
gewohnter Weise statt. 
Jedoch haben wir uns für 
unsere zukünftigen Schul-
kinder eine Besonderheit 
einfallen lassen. Alle Eltern 
sind darüber bereits 
informiert. Damit alle Eltern 
wissen, was in den Gruppen 
stattfindet sind jeweils am 
Bürofenster in der Kita 
unsere Wochenpläne zu 
finden. Und an unserer 
Krippe am Mitarbeiterfenster. 
Lesen Sie unsere Infos dort 
regelmäßig, damit Sie alle gut 
informiert sind.  
An dieser Stelle möchten wir 
uns bei allen Eltern der 
Krippe/Kita bedanken, für 
aufmunternde Worte, für 
ehrliche Rückmeldungen, für 
Unterstützung jeglicher Art 
und das große Engagement 
bei der Gestaltung unseres 
Außengeländes. Für die 
Geduld und den Kontakt in 
der Corona Krise. Für die 
Vorbildhaltung beim Bringen 
und Abholen mit Maske und 
Sicherheitsabstand – nur so 
bleiben wir alle gesund. 
Danke für die Geduld bei den 
neuen Veränderungen, die 
wir seit Corona haben und 
sicherlich noch weiter 
befolgen werden.  

Danke an alle Eltern-
vertreter unserer Häuser für 
die unproblematische Unter-
stützung bei der Weiter-
leitung von Infos und 
Neuigkeiten. Danke, dass 
Ihr auch in schwierigen 
Zeiten an unserer Seite 
seid! Klasse, dass wir Euch 
haben!!  
Für den Urlaub wünschen 
wir allen Eltern und Kindern 
wunderbare, fröhliche und 
erholsame Tage. Bitte denkt 
daran, dass Ihr in kein Land 
fahrt, von denen abgeraten 
wird, damit wir im August 
alle wieder gesund und 
munter starten können. 
Jeder kann daran mit-
arbeiten, besonders im 
Urlaub. 
 
 
 
Kurzes Update aus un-
serer Krippe: 
 
Alle Kinder, die im August in 
die Kita wechseln, haben in 
den letzten Wochen unser 
Außengelände erforscht 
und auch schon Kontakt zu 
ihren zukünftigen Erzieher-
innen durch das Fenster 
aufgenommen. Die Kinder 
freuen sich schon auf den 
nächsten Entwicklungs-
schritt und wir freuen uns 
alle auf unsere Krippen-
kinder. 

 

 

 

 
Update aus der Kita: 
 
Nach nunmehr einem halben 
Jahr, haben wir es geschafft 
unsere beiden vakanten 
Ganztagsstellen wieder mit 
Fachpersonal zu besetzen. 
Seit dem 8. Juni 2020 arbeitet 
Kübra Arslan in der Tiger-
gruppe und seit dem 29.06.20 
ergänzt unser Team Frau 
Rosina Rasche in der 
Tigergruppe.  
Wir freuen uns riesig, dass es 
uns gelungen ist zwei 
kompetente Mitarbeiterinnen 
für unser Haus zu gewinnen.  
 
Beide Fachkräfte werden in 
den nächsten Wochen von 
Marion Weseloh eingearbeitet 
und begleitet.  
 
 
Urlaub in der Krippe/ Kita: 
Vom 27.07. bis 14.08.2020  
 
 
Film aus unserem Haus:  
Schauen Sie gerne mal auf 
unsere Internet Seite und auf 
Youtube, dort zeigen wir 
Ihnen, was wir während der 
Corona Schließungszeit gear-
beitet haben. 


