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Liebe Waldzwerge-Eltern,
Einleitung
Frühlingsblumen, Krokusse, Osterglocken und Tulpen künden es an:

Der Frühling ist da!
Erste Blattspitzen sprießen an den Zweigen, alles grünt und blüht, die Vögel zwitschern und
bauen ihre Nester. Wohin man auch schaut: Überall regt sich das Leben, Neues erwacht und
auch die Kinder stürmen wieder hinaus in das Freie. Große und Kleine genießen die ersten
warmen Tage und freuen sich auf den Beginn der wärmeren Jahreszeit.
In unserer Kita möchten wir den Frühling mit verschiedenen Klängen begrüßen (z. B.
Triangel, Rassel, Glöckchen,...). Unsere Frage an Sie, liebe Eltern: Spielt jemand von Ihnen ein
Instrument, mit dem er/sie uns beim Singen von Frühlingsliedern begleiten könnte?

Kita Um-/Neubau
Viele von Ihnen haben sicherlich schon einiges über einen anstehenden Kita Um- bzw.
Kita Neubau gehört. Fest steht: er wird kommen! Wann? Das können wir leider noch nicht
genau sagen. Wunsch des Jugendamtes ist, dass wir im Sommer in Container umziehen, die
nebenan auf der Kirchwiese aufgestellt werden sollen. Allerdings kann noch niemand sagen,
wie schnell die Planungen des Städtischen Gebäudemanagements voran schreiten. Sobald
wir genauere Informationen haben, werden wir Sie umgehend informieren.

Teaminfos
Auch in unserem Team wird es einige Änderungen geben. Zum einen wird Frau Welter am
31.07.2018 nach 25 Jahren in unserer Kita in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen.
Außerdem wird Frau Birgel im Sommer aus ihrer Elternzeit zurückkehren und Frau Jahn wird,
ebenfalls zum 31.07.2018, ihre Stelle als stellvertretende Leitung aufgeben.

Konzeptionelles
Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns im Team intensiv mit dem Thema MontessoriPädagogik. Mit Frau Janßen und Frau Mertes haben wir 2 ausgebildete MontessoriPädagoginnen im Haus, so dass wir uns entschieden haben, die Ansätze Maria Montessoris
in unser Konzept aufzunehmen und umzusetzen.
Weiterhin setzen wir uns mit möglichen pädagogischen Veränderungen auseinander und
werden den Umzug in die Container als Probezeit zum Testen verschiedener pädagogischer
Strukturen nutzen. Über die Einzelheiten werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.

Ihr Waldzwerge-Team

