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So geht es weiter
Wir ziehen Freitag um.
Liebe Kita-Eltern
Wir möchten uns herzlich für die vielen motivierenden Worte und Ihre Hilfsangebote
bedanken, die wir in den letzten Tagen von Ihnen erhalten haben!
Wir möchten Ihnen heute nähere Informationen über die Übergangskita und unsere
Zeitplanung geben.
Heute am Montag, wird der Boden so vorbereitet, dass wir morgen und Mittwoch die
Übergangskita auf unserem Gelände stellen lassen können. Die Container kommen in keinem
idealen Zustand. Sie müssen am Donnerstag grundgereinigt und frisch gestrichen werden. Am
Freitag ziehen wir um und kommenden Montag, am 20.11.2017 werden wir Sie und Ihre Kinder
erstmals in den neuen Räumen begrüßen.
Wir bitten um Verständnis, dass in den ersten Tagen noch nicht alles komplett fertig ist. An
einigen Stellen werden wir Zimmerwände nachrüsten, um für die Kinder weitere
Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezonen zu schaﬀen.
Anders als im letzten Elternbrief vermutet, wird die neue Kita aus statischen Gründen nicht
aus einem Bauwerk mit insgesamt 3 Etagen bestehen, sondern aus drei einzelnen Gebäuden
(zwei davon mit einem Oberschoss).
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Im Erdgeschoss des Haupthauses werden wir das Kinderrestaurant, eine Bauecke und einen
Ruheraum unterbringen. Der Vorschulraum, das Atelier und das Bücherwunderland werden
sich im Obergeschoss befinden. Im zweiten Gebäude bringen wir unsere Krippenkinder unter.
Das dritte Gebäude wird ausschließlich aus einem großen Sportraum bestehen.
Für diesen Freitag, 17.11.2017, haben wir einige Bitten, damit wir den Umzug im Kita-Alltag gut
unterbringen:
•

Ist es möglich, dass einige Kinder am Freitag Zuhause bleiben oder bei Oma und Opa oder
sich gegenseitig verabreden? Den Umzug / das Tragen der Kartons und Möbel wird eine
Firma für uns erledigen. Es wäre aber gut, wenn wir möglichst viele Erzieher zur Verfügung
hätten, die wissen, wo was stehen soll und Zeit haben, die neuen Kita-Räume einzurichten.

•

Wir möchten den normalen Kita-Betrieb am Freitag gern eine Stunde früher beenden, also
um 16:30 Uhr, damit auch unser Spätdienstkollege mit anpacken kann. Liebe Eltern, bitte
geben Sie uns Bescheid, wenn Sie normalerweise freitags nach 16:30 Uhr Ihr Kind bei uns
abholen, ob dies in Ordnung ist.

•

Bitte nehmen Sie alle Sachen Ihrer Kinder bereits diesen Donnerstag mit (Hausschuhe,
Regensachen, Gemaltes aus den Eigentumsfächern, Ersatzkleidung…). Wer am Freitag zu
uns kommt, bringt eine Tasche oder einen Rücksack mit den notwendigsten Sachen mit.

•

Mittagessen gibt es wie immer in der Kita. Bitte sorgen Sie ausnahmsweise an dem Tag für
ein Frühstück und geben Ihrem Kind hierfür eine Kleinigkeit und ein Getränk mit. Dies
ermöglicht uns, dass wir die Küchenzeile und -schränke frühzeitig abbauen und im neuen
Restaurant aufstellen können.

Herzlichen Dank!
Viele Grüße
Tobias Schubert
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