
FLASCHENPOST JULI 2021

Die letzten Wochen vor den Sommerferien brechen an und wir haben ein paar
Infos für Sie! 

Liebe Eltern, 

ab Freitag, 06.August 2021 sind die Kita ab 15.00h und das U-.Boot ab 16.00h 
geschlossen und wir alle dürfen unseren wohlverdienten Sommerurlaub antreten. 

Bis dahin stehen noch ein paar Dinge an
 => Hier nun die wichtigsten Infos für Sie:

1.)
Nachdem unsere MAXIS nun die letzten Wochen im  Kindergarten sind, haben wir 
uns dazu entschlossen, für alle Kinder die Gruppen und Stockwerke ab Montag, 
19.Juli zu öffnen. 
Gerade den MAXIS möchten wir somit noch die Möglichkeit geben, die neuen 
Räume und verschiedenen Spielangebote zu erkunden bevor sie uns verlassen! 

Wir nennen es „Öffnung light“, denn um wieder komplett im offenen Konzept zu 
arbeiten benötigt dies einiges an Planung und Vorbereitung. 
Gerade für die Kleinen ist die Rückkehr zu den Funktionsräumen und die somit 
verbundene Öffnung der Stockwerke ein ganz besonderes Erlebnis und muss gut 
vorbereitet sein! 

Dennoch freuen wir uns sehr, allen Kindern und wie bereits erwähnt, besonders 
den MAXIS dies zu ermöglichen! 
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2.)
Am Dienstag, 20.07. findet für die MAXIS ein Ausflug statt. Wir haben eine kleine 
Wanderung sowie am Zielort angekommen, ein paar lustige Aktionen geplant! 
Bitte bringen Sie Ihr MAXI-KIND an diesem Tag bis 8.30h in die Kita. Ihr Kind 
benötigt dem Wetter angepasste Kleidung, vor allem aber Sonnenschutz für den 
Kopf und bitte: Cremen Sie Ihr Kind bereits zuhause mit Sonnencreme ein! 
Ihr Kind benötigt eine gefüllte Trinkflasche und einen kleinen Rucksack. 
Da wir bis spätestens 13h wieder zurück sind, denken Sie noch an die Brotzeit für 
Mittag/Nachmittag. 

3.)
Am Dienstag, 27.07. um 10.00Uhr, findet für die Kinder der AbschlussGottesdienst 
in der Kirche statt. Auch hier dreht sich alles um die zukünftigen 1. Klässer! An 
diesem Tag, dürfen alle Maxis ihre Schulranzen mitbringen! Die Eltern oder gerne 
auch Oma/Opa/Paten der MAXIS sind zu diesem kleinen Gottesdienst herzlich 
eingeladen! 

4.)
Am Freitag, 30.07. schließt die Kita um 13.00h und das U-Boot um 14.00h! 
An diesem Tag finden Reinigungsarbeiten in der Kita und im U-Boot statt. 
Diese Infos sind Ihnen zwar schon lange bekannt,( Aushänge usw.) dennoch 
bitten wir hier nochmals um Beachtung!!! 

Dies waren die wichtigsten Infos für die letzten drei Wochen! 
Eine AbschlussFlaschenPost für dieses Betreuungsjahr bekommen Sie am

Mittwoch, 28.07.2021!! 

Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Teams angenehme und
hoffentlich bald wieder sonnige JuliWochen! 

Alexandra Roith 
Einrichtungsleitung
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