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Liebe Eltern, 

man könnte fast sagen, wie schnell doch dieses Betreuungsjahr vorbei gegangen ist. Man könnte 
aber auch sagen, wieder ein paar anstrengende und herausfordernde Monate geschafft....

Für Sie als Familie, für uns als Mitarbeiter und vor allem für die Kinder hoffen und wünschen wir 
uns, dass es nach den Sommerferien wieder entspannt weiter gehen wird! 

In der nächsten Woche, Montag, 02. bis Freitag, 06.08.2021 wird es die  Bedarfsgruppen 
geben! 
Die Abfrage dafür wurde bereits beendet! Da wir diesbezüglich das Personal eingeteilt haben, 
werden nicht mehr alle Kolleginnen im Dienst sein.

Allen Kindern und Familien wünschen wir dann am Freitag, 30.07. einen guten Start in die
Sommerferien! 

Erholsame Wochen und eine gesunde Rückkehr aus dem Urlaub! 

Bitte beachten Sie hier noch: 

Betreuungszeit von Krippe & Kiga endet am Freitag, 30.07. um 13.00h
Betreuungszeit vom U-Boot endet am Freitag, 30.07. um 14.00h



Liebe Familien, 

wie Ihnen allen in den vergangen Wochen nicht entgangen ist, verlassen uns nicht nur die 4. 
Klässer aus dem U-Boot und unsere Vorschüler, auch werden zwei Kolleginnen zum 
01. September eine neue Aufgabe und Herausforderung angehen. 

Hier an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Fabiola für ihre wunderbare und herzliche 
Arbeit in der Krippe bedanken! IhrTun und Wirken in der gesamten Kita wird uns sicherlich fehlen! 
Schön, dass du bei uns warst und viele Kinder auf ihrem Weg begleitet hast. 

Luisa hat ihre Ausbildung zur Erzieherin beendet und wir gratulieren hier an dieser Stelle recht 
herzlich!  
Auch auf sie wartet eine neue Aufgabe! Alles Gute dafür und Danke für dein Engagement, deine 
herzliche und liebevolle Art allen Kindern und Kolleginnen gegenüber! 

Und nun zur personellen Situation ab September:

Alle offenen Stellen konnten wir mit tollen und sicherlich wunderbaren neuen Kolleginnen 
besetzen. 
In der Krippe wird dies sein: Olga Hofer als Fachkraft, Barbara-Sophie Hemmerich als Erz. 
Praktikantin. 
Im Kindergarten werden das Team Hanna Küth und unsere Sophia aus dem U-Boot verstärken. 
Auch Sophia hat ihre Ausbildung zur Erzieherin bestanden und sich entschieden, bei uns zu 
bleiben! Wie herrlich! 
Wir freuen uns, endlich wieder mehr Unterstützung zu haben!
Im U-Boot werden wir auf der „Jungs“-Ebene Unterstützung bekommen. Johannes Rieß wird sein 
Praktikumsjahr bei uns verbringen und uns sicherlich tatkräftig unterstützen. 

Was wird ab September anders sein: 

Die Möwen werden zu Beginn des Kiga-Jahres in den oberen Stock ziehen. Zu finden sind sie 
dann hinten in der Fantasiewelt. 
Der jetzige „Gruppenraum“ wird wieder seiner alten Bestimmung übergeben: wir haben endlich 
wieder einen Bewegungsraum! 
Darauf freuen sich nicht nur die Kinder sondern auch das ganze Team!!

Wenn alle Möbel rechtzeitig kommen, so haben wir ab September endlich unser Bistro. Das 
warme Essen wird dann mit Beginn der Schule, am 13.09.2021 starten!
Sollten Sie Ihr Kind hierfür noch anmelden wollen, können Sie ein Formular ab dem 31.08.2021 in 
ihrer Gruppe bekommen. 

KleiderWühlKiste 1. Stock:
Vermissen Sie Kleidungsstücke / Dosen /Flaschen, so schauen Sie doch bitte am Haupteingang in 
den Wühlkorb. Dort findet sich meist so einiges wieder....
Viel Erfolg! 



Der Elternbeirat...
An alle Elternbeiräte sage ich für die gesamte Einrichtung: DANKE für euren Einsatz, eure 
Bemühungen für die Kita in diesem turbulenten Jahr! 
Ohne eine so tatkräftige Unterstützung wäre vieles nicht möglich gewesen! 
 DANKE DANKE DANKE! 

Und zum Schluss- die Info kam frisch rein - CoronaTestBescheinigungen für Kita-Kinder: 
Die Selbsttest für noch nicht eingeschulte Kinder wird es auch weiterhin geben. 
Ab dem 01.09. wird es wieder Bescheinigungen geben, welche im Büro beantragt u abgeholt 
werden können! 

So viele Eltern haben uns in diesem Jahr auf verschiedenste Art & Weise unterstützt:
Danke sagen wir u.a. für:

die Hilfe u Unterstützung beim Umzug
das Knäckebrot, Obst und gespendete Pizzen an der MaxiÜbernachtung
die Pflege der Homepage
die Tomatenpflanzen, Erde und Co
und so vieles mehr....
An alle die ich hier nicht aufzählen kann: DANKE!!! Ohne so tolle Eltern und deren 
Unterstützung ist vieles nicht möglich! 

Danke aber auch für jedes offene und ehrliche Wort! Für jede konstruktive Kritik, für 
Anregungen und jegliche Unterstützung und die Nervennahrung immer wieder 
zwischendurch! :-) 

Und nun ist Schluß-für heute jedendfalls! :-) 

Kommen Sie alle gut durch die Sommerferien! Erholen Sie sich und lassen Sie es sich gut
gehen!

Bis bald sagt Ihnen das gesamte Team von St. Laurentius! 




