Liebe Eltern…
Hier kommen „kurz vor Schluss“ noch einmal einige Infos für Sie.
Es ist tatsächlich nicht mehr lange, bis dieses Kitajahr zu Ende geht: Exakt
heute in einem Monat findet die Verabschiedung unserer Schulkinder schon
statt!

Wie genau das aussehen wird, dazu komme ich später. Erst einmal ein paar
Infos, was wir bis dahin noch mit Ihren Kindern/ für Ihre Kinder geplant
haben:
Wir wollen einen Ausflug mit den Schulkindern machen
zum Achimer Strand – spontan, sobald das Wetter dies
zulässt
(Natürlich geht es nur um den Ausflug
dorthin und um das Spielen am Strand – keiner wird ins
Wasser gehen!)
Mit allen Kindern wollen wir eine „Welcome Back-Party“
feiern: Endlich dürfen alle wieder in den Kindergarten, das darf
gefeiert werden! Wie dies aussehen wird? Fragen Sie Ihre
Kinder, die Planung haben sie gemacht (mit unserer
Unterstützung

)

Es wird einen „Feuer-Tag“ geben, an dem wir, wie letztes Jahr auch
schon, mit den Schulkindern über den kontrollierten Umgang mit Feuer
am Beispiel von Feuerschalen sprechen und dies auch praktisch
umsetzen – am Ende steht ein kleines „Feuer-Diplom“ für jedes
Schulkind an.

Am 06.07.2021 wird es für die Schulkinder einen „Erste Hilfe Kurs für
Kinder“ bei uns stattfinden – mit einer Fachfrau und sogar einem
Rettungswagen!

Am 12.07.2021 besuchen wir dann die örtliche Feuerwehr mit unseren
Schulkindern –

und am 21.07.2021 verabschieden wir dann die „Großen“…
Wir

haben

in

Absprache

mit

dem

Kitaverband

nun

☹
den

konkreten

Ablauf

folgendermaßen festgelegt und hoffen, somit alles so schön wie es nun mal
eben im Moment geht, hinzubekommen:
Am 21.07.2021 vormittags werden die Schulkinder in ihren Gruppen
gewürdigt und verabschiedet. An dem Tag gibt es z. B. in beiden Gruppen
ein Brötchenfrühstück, die Tische werden nett eingedeckt und die Plätze
der Schulanfänger ganz besonders geschmückt.
Um 14:00 Uhr treffen sich die Schulanfänger und ihre Eltern in der
Kirche. Ob Geschwisterkinder, Großeltern etc. dieses Mal ebenfalls
teilnehmen können – das klären wir gerade mit der Kirchengemeinde, da müssen wir uns
an die dann geltenden Corona – Hygiene - Bestimmungen für unsere Kirche halten! Auf
dem Weg in die Kirche bitte Abstand halten!

Die Familien der „Nicht-Schulkinder“ können auch dieses Jahr leider nicht
dabei sein – wir bitten darum, dass an diesem Tag alle Kinder, die keine
Schulanfänger sind, bis 13:30 Uhr abgeholt werden, damit wir dann im
Anschluss die Verabschiedung der Schulanfänger „celebrieren“ können!
Die Schulkinder setzen sich in der Kirche in die erste Reihe – sie sind
schließlich die Hauptpersonen
Wir werden traditionell wieder die Geschichte von Abraham, Aufbruch und
neuen Wegen erzählen. Singen dürfen wir in der Kirche leider momentan nicht
– dies findet aber an anderer Stelle statt:
Nach der Andacht gehen alle nach draußen bis vor die Pforte am Kindergarten, dort
stellen sie sich mit Abstand, hin, die Mitarbeiter stehen hinter der Hecke und es wird
das Lied: „Sei behütet“ gesungen.
Danach gehen alle Kinder, mit ihren Eltern, zum Rausrutschen in den Kiga und stellen
sich jede Familie für sich mit entsprechendem Abstand dazwischen, mit ihren
Erzieherinnen, an den Rutschenturm.
Ein anschließendes geselliges Beisammensein oder Grillen ist, auch in diesem Jahr
aufgrund der Corona-Bestimmungen leider nicht möglich ☹

Trotz aller Widrigkeiten freuen wir uns auf diesen besonderen Tag und die
Verabschiedung mit Ihnen und Ihren Kindern!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und herzliche Grüße
Miriam Pingel

