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Liebe Eltern!
Mit großem Bedauern haben wir die Nachricht entgegen
genommen, dass weiterhin auf Grund der hohen Inzidenzzahl nur
die Notbetreuung angeboten werden kann.
Die Enttäuschung ist natürlich bei den Kindern am größten, denn
die Vorfreude auf Freunde und gemeinsames Spiel war ja groß!
Nun haben wir uns wieder entschlossen, den Kindern eine
Botschaft aus dem Kinderhaus zukommen zu lassen, um für
etwas Ablenkung zu sorgen.
Jede Gruppe hat sich etwas überlegt und so kann
Frau Semmelmann und Frau Hahn wieder ein „Paket an kleinen
Überraschungen“ an die Familien rausfahren.
Bitte das Portfolioblatt „Das erzählen meine Eltern über mich“
in der Sichthülle zurück in das Kinderhaus!
Wir wünschen weiterhin allen „da draußen“ viel Kraft und die
Möglichkeit jetzt in der Frühlingssonne manche überschüssige
Energie abzubauen!
Mit dieser Post erreichen Sie auch noch einige andere
Informationen!

Viele, viele Grüße aus dem Kinderhaus
Beitragsabrechnung
Eine Planung für die Zukunft gestaltet sich zu Coranazeiten etwas
schwierig. So buchen wir erst einmal die Beiträge (Buskosten, Beitrag
für unter 3jährige) im Voraus ab, um dann rückwirkend zu überprüfen,
wer hat denn auf Grund der Notbetreuung den Bus bzw. die Buchung in
Anspruch genommen.
Eine evtl. Rückbuchung erreicht Ihr Konto Ende Februar! Bei Fragen
bitte immer melden. VIELEN DANK für Ihr Verständnis.
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Schuleinschreibung
Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob alle Unterlagen bei Herrn
Höchbauer eingetroffen sind. Beim Thema „Zurückstellung“ und
„Korridorkind“ ist es besonders wichtig, dass alle erforderlichen
Unterlagen vorhanden sind.

Kindergeldzuschlag
Da sich hier die Voraussetzungen für den Anspruch seit
1. Januar 2020 geändert haben, prüfen Sie doch Ihre Situation mit
dem KIZ-Lotsen online: www.arbeitsagentur.de/kiz-lotse

Anmeldung Notbetreuung
Sobald wir wissen, dass die Notbetreuung verlängert wird, finden Sie
auf der Homepage das aktualisierte Anmeldeformular.

Buchungszeiten ab September 2021
Mit der Post erreicht Sie das Dokument zur weiteren Planung der
Buchungszeiten für das Kinderhausjahr 2021/22.
Wir bitten Sie dieses auszufüllen und bis zum 05.03. wieder
abzugeben. DANKE

Teamfortbildung
Unsere geplante Teamfortbildung findet am Freitag den 19. März
nicht statt (in der Ferienplanung ist ein falsches Datum angegeben).
Somit entfällt der Schließtag!

KITA-APP
Wir planen ab April den Zugang zu einer KITA-App. Dies bedeutet für
die Familien eine optimalere Information durch die Leitung und die
einzelnen Gruppen. Sie werden zeitnah über den Ablauf und die
Möglichkeiten informiert
!Wir sind schon gespannt über dieses neue Medium!
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Balancierweg Kinderhaus 1
2017 haben die Eltern mit großem Einsatz den Balancierweg angelegt.
Dieser wurde sehr gut bei den Kindern angenommen und steht
weiterhin „hoch im Kurs“.
Leider ist die Verrottung (Kiefer) stark vorangeschritten, so dass wir
auf Grund von Verletzungsgefahr die Holzteile entfernen müssen.
Da wir sehr gerne den Kindern weiterhin die Klettermöglichkeit
anbieten wollen, möchten wir einen SPENDENAURUF starten!
1. Holzspende „Eiche“ – diese Holzart ist witterungsbeständig:
Vielleicht hat jemand hier eine Quelle, auch wenn es nur Teile
sind….
2. Geldspende – für evtl. Holzeinkauf „Eiche“

Wenn Sie uns helfen können, füllen Sie doch das beiliegende Schreiben
aus. Mit dieser Unterstützung könnten wir weiter planen.
HERZLICHSTEN DANK!!!!!

Garten Kinderhaus 2
Für die weitere Gestaltung an Spielmöglichkeiten stehen im März die
Entscheidungen an.

Eine gute Zeit und auf ein baldiges Wiedersehen!
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