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Liebe Mütter und Väter!
Zu Beginn des neuen KiTa-Jahres begrüßen wir Sie noch einmal recht herzlich bei uns in der
Ev. Kindertagesstätte Birkenlund. Auch in diesem Jahr ist es wieder aufregend und spannend zu sehen,
wie sich die Gruppen mit den neuen Kindern zusammenfinden und wie sich das Zusammenleben in der KiTa
gestaltet.
Wir wünschen uns dabei einen guten Austausch mit Ihnen als Eltern, und dass wir alle gemeinsam mit den
Kindern viel erleben und lernen, aber auch Spaß miteinander haben werden.
Durch den gestaffelten Beginn der neuen Kinder ist es den Erzieherinnen möglich, individuell auf die Bedürfnisse jedes Kindes einzugehen. Die neuen Kinder haben Zeit, die Spielkameraden, die
Erzieherinnen und die Räumlichkeiten und Abläufe kennenzulernen. Auch die Paten nehmen ihre
Aufgabe sehr ernst und kümmern sich aufmerksam um ihre „Patenkinder“. Erste gemeinsame Morgenkreise
werden erlebt, Spiele gespielt und schon Geburtstage gefeiert.
Nachstehend möchte ich Ihnen einige Informationen zu Terminen und KiTa-Abläufen geben:
 Am 17.09.2021 um 10:30 Uhr feiern wir mit den Kindern einen Begrüßungsgottesdienst zum
neuen KiTa-Jahr bei uns in der Turnhalle.
 Zu einem ersten Elternabend möchten wir Sie am 28.09.21 um 20.00 Uhr per Zoom einladen. Wir
möchten Ihnen an dem Abend das „Freunde“ Projekt vorstellen, zu dem wir im Juli eine Fortbildung
gemacht haben. „Freunde“ ist ein Programm, um gezielt die Lebenskompetenzen und das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken.
 Wie in jedem Jahr bieten wir auch dieses Jahr Elternsprechtage an, in welcher Form (telefonisch,
persönlich) werden wir zu gegebener Zeit entscheiden:
- für die neuen Eltern in der Kindertagesstätte vom 27.09.-08.10.2021
- für die Eltern der Alten Hasen (schulpfl. Kinder im Sommer 2022) vom 27.09.-08.10.2021
- für alle, deren Kinder im Sommer 2020 noch im Kindergarten bleiben, vom 14.02.-04.03.2022
Die Mitarbeiter werden rechtzeitig mit Ihnen Termine vereinbaren.
 Für die versch. Ausgaben (Kopiergeld, Theater usw.) wird das Kirchenamt den Betrag von 12 Euro
pro Familie jeweils im Sept. und im Feb. von Ihnen einziehen.
 Das Getränkegeld von 3,- € wird weiterhin vom Konto der Eltern eingezogen, wie auch ggf. das Essensgeld
 Es kommt durchaus mal vor, dass Sie als Eltern andere Betreuungszeiten als vereinbart benötigen.
Zu den Stichtagen 01.02. und 01.08. eines jeden KiTa-Jahres soll die Betreuung für ihr Kind
verbindlich festgeschrieben werden. Es wird so vermieden, dass es wöchentlich oder monatlich zu
Veränderungen kommt.
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 Bei den Sonderöffnungszeiten beginnen wir die Kinder im Haus wieder zu mischen. Die Frühdienstkinder 7.30-8.00 Uhr aus Lönneberga und Takatukaland sind mit Frau Fänger und Frau Eck in Lönneberga und die Frühdienstkinder 7.30-8.00 Uhr von Bullerbü sind mit Frau Kammler in Bullerbü.
Die Mittagsdienstkinder 13.00-14.00 Uhr aus Lönneberga und Takatukaland sind mit Frau Larkin in
Takatukaland.

 Am 01.+02.11.2021 kommt die Fotografin Frau Täubert zu uns ins Haus. Es besteht keinerlei Pflicht
zur Abnahme der Fotos. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Kind fotografiert wird, teilen Sie uns dieses bitte mit.
Am Nachmittag des 01.11.2021 besteht die Möglichkeit (wenn es erlaubt ist), Geschwisterbilder machen zu lassen.
 Am 22.12.2021 hat die KiTa von 07:30 – 13:00 Uhr geöffnet.
Die Sonderöffnungszeiten im Nachmittag entfallen an diesem Tag.
 Als Anhang bekommen Sie die schon jetzt bekannten Termine für das 1. KiTa-Halbjahr 2021/2022.
Bei den Terminen kann sich natürlich aus organisatorischen Gründen oder Corona bedingt immer
eine Verschiebung oder Veränderung ergeben, wir informieren Sie dann jeweils rechtzeitig.
Ebenso finden Sie im Anhang die Termine der Schließungstage, diese sind mit unserer pädagogischen Leitung Frau Fuchs abgestimmt.
 Sie haben zu Beginn der KiTa-Zeit ihres Kindes ein Formular „Kontaktdaten der Eltern“ ausgefüllt.
Wir möchten Sie bitten, dieses Formular erneut für uns auszufüllen, damit wir alle wichtigen Informationen auf dem aktuellen Stand haben.
Wir machen die Abfrage der Kontaktdaten jährlich zum Beginn des neuen KiTa-Jahres, dieses Jahr
gibt es ebenfalls aktualisierte Formulare, die wir daher erneut von Ihnen benötigen.
Geben Sie die ausgefüllten Formulare bitte bis zum 31.08.2021 in ihrer Gruppe ab.

Viele Grüße vom Kita-Team

