17.01.2022
Liebe Familien!
Wir wünschen euch allen ein frohes neues Jahr mit vielen schönen Erlebnissen bei bester
Gesundheit.
Auch wenn Corona uns weiter im Griff hat, hoffen wir, dass mit den gebotenen Regelungen trotzdem
einiges wieder möglich sein wird. Für die offizielle Planung ist es jedoch schwierig einzuschätzen,
daher haben wir nur einen abgespeckten Terminplaner für euch.
Veranstaltungen, die zusätzlich stattfinden, werden von uns zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Aktuelle Themen werden als Aushang vor den Gruppenräumen dargestellt.
Vor diesem Hintergrund möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich dafür bedanken,
dass ihr die Maßnahmen wie z. B. das regelmäßige Testen eurer Kinder mittragt!
Das gibt dem Personal, den Eltern und den Kindern ein großes Stück mehr Sicherheit!
Spenden, Spenden!
Aus dem Erlös des Gewinnsparens der Volksbank Bösel erhielten wir eine Spende
in Höhe von 2000 €.
Von diesem Geld konnten wir diverse Spielmaterialien für die Gruppen anschaffen. Ein großes
Dankeschön dafür!
Der Förderverein hat durch die Adventskalenderlose eine gute Summe erwirtschaften können. Der
genaue Erlös ist noch nicht errechnet, aber wir können dafür in der Turnhalle etwas Größeres planen.
Die zuständigen Organisatorinnen des Fördervereins und die freiwilligen Unterstützer hatten eine
Menge vorzubereiten, haben Spenden von Firmen erbeten und die Gewinne liebevoll
zusammengestellt. Auch die Ausgabe lief über die freiwilligen Helferinnen. Dafür von unserer Seite
ein dickes Dankeschön. Das war eine tolle Aktion!
Aus einem Zuschuss des Bundesprogrammes „Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ konnten wir
für die Kita eine Traumhöhle in Auftrag geben sowie Materialien zur Sprachförderung anschaffen.
Infos für das zweite Kitahalbjahr:
Januar:
 Am 24.01. und 25.01. sind Anmeldetage. In diesem Jahr sind die Familien nicht von der
Kirchengemeinde angeschrieben worden. Die Anmeldetage wurden in der Presse bekannt
gegeben. Anmeldungen können per Mail oder telefonisch angenommen werden.
 Der Anmeldebogen für die Kinder ist auf der Homepage der Kirchengemeinde St. Cäcilia
sowie auch auf unserer Homepage (kita-anna-boesel.de) zu finden.
 Bitte gebt die Information auch gern an Eltern weiter, von denen ihr wisst, dass sie ihr Kind in
eine unserer Kitas geben möchten.
 Eltern, deren Kinder bereits in unserer Krippe sind, brauchen keinen zusätzlichen
Anmeldebogen abgeben, es sei denn, sie wünschen einen Wechsel in eine andere Kita. Dann
müssen sie mit der jeweiligen Einrichtung Kontakt aufnehmen.
 Eine für den 31.01. und 01.02. (Zeugnisferien) geplante interne Fortbildung wird verschoben.
Es findet ein regulärer Kindergartenbetrieb statt.
Februar:
 Am 24.02. und 25.02. sowie vom 01. – 03.03. finden die Schuluntersuchungen statt. Eltern
erhalten hierzu eine gesonderte Einladung.
 Am 28.02. ist Rosenmontag. Wir feiern mit den Kindern gruppenintern. Ein Umzug durch die
Gemeinde findet nicht statt.
April:
 Die Osterferien sind vom 04.04. – 19.04.22. Es wird eine Ferienbetreuung angeboten. Die
Anmeldebögen für die Betreuung werden demnächst herausgegeben.
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Mai – Juli:
Am 26.05. ist Christi Himmelfahrt.
Die Kita ist an dem Tag und am darauffolgenden Freitag, 27.05. geschlossen.
Termine zwischen Mai und Juli wie den Abschlussgottesdienst und eine eventuelle Abschiedsparty
der Wackelzahnbande oder andere kleinere Veranstaltungen legen wir später fest.
Sommerferien:
Vom 14.07. – 24.08.22 sind Sommerferien.
Die Kita ist am 14.u.15.07. geschlossen.
Vom 18.07. – 22.07. findet eine Ferienbetreuung statt.
Vom 25.07. – 06.08. ist die Kita geschlossen.
In der Woche vom 08.08. – 12.08. findet eine Ferienbetreuung statt.
Ab dem 15.08. starten wir mit den alten Kindern.
Die Kinder, die aus der Krippe in den Kindergarten wechseln, haben am 15.08. frei und starten am
16.08. im Kindergarten.
Ab dem 17.08. kommen dann nach und nach die neuen Kinder dazu.

