20.04.2020
__________________________________________________________________________
Hallo Liebe Eltern,
auf der Internetseite des „Kindergarten Vogelnest“ unter „aktuelles aus dem Kindergarten“
finden sie Aktionen, die von unseren engagierten Kollegen für Sie als Familien Anregungen
bieten sich kreativ mit ihren Kindern zu beschäftigen.
Frau Hiemer begleitet die Aktion mit den bunten Steinen, auf die wir schon von einigen
Familien positive Rückmeldungen bekommen haben.
Wir hoffen, dass Sie Alle viel Freude an dieser Aktion haben.
Bitte schicken Sie uns Fotos über kiga-vogelnest@wennigsen.de, wenn Sie möchten.
Wir hängen die Fotos dazu im Foyer aus.
Wir planen für die Kinder und die Eltern eine Ausleihe für Bücher und Regelspiele. Das ein
oder andere Spiel oder Buch wird von den Kindern sicherlich vermisst.
Auch haben die Eltern dann die Möglichkeit vorzulesen und beliebte Familienspiele zu
spielen. Hierzu erstellen die Mitarbeiterinnen eine Liste von Büchern und Spielen, die wir
auch auf der Internetseite veröffentlichen. Die Eltern können uns dann anrufen und eine
Vorbestellung aufgeben und einen Termin zur Abholung vereinbaren.
Die Telefonnummer hierzu ist 50328-25 von 9.00 bis 12.00Uhr immer Donnerstag
freigeschaltet.
Wir verabreden dann Termine für die Ausgabe der Spiele und Bücher.
Alle Familien haben von uns schon Post zu Ostern bekommen.
Die nächste Aktion, ist „Überraschung am Zaun“. Demnächst haben Sie die Möglichkeit,
Tüten mit Materialien vom Zaun der Kita zu erhalten. Sie als Familie haben dann
Gelegenheit sich mit den Erzieherinnen am Zaun auszutauschen. Aber wir bringen Ihnen
auch gerne die Materialien zur Haustür nach Hause.
Es ist noch eine Menge mehr geplant um Ihnen die Zeit ohne Kita und Krippe zu erleichtern.
Die Familien aus der Krippe bekommen Materialien die für sie einfach umzusetzen sind, wie
Fingerspiele und Spiele mit einfachen Materialien.
Auch haben wir eine „telefonische Sprechstunde“ für Sie als Eltern geplant.
Unter der Telefonnummer 50328-22 können Sie an jedem Dienstag um 12.30-14.30 Uhr
eine Kollegin unseres Teams erreichen. Sie haben die Möglichkeit sich Anregungen für
den Alltag zu holen, aber auch Sorgen und Probleme zu im Ruhe zu besprechen.
Bleiben Sie alle gesund.
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