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Kita Schwalbennest
Nach einem interessanten, nicht einfachen Kitajahr 2019/2020
starten wir ins neue Jahr…
Was kommt, wissen wir nicht…
Wir wissen sicher was wir können, aber nicht was wir in diesem Jahr
sollen, dürfen, müssen…
Wir wissen aber, dass wir uns mit Ihnen den weiteren
Herausforderungen stellen möchten, um unseren Kindern im größeren
oder auch kleineren Rahmen (je nach Infektionslage) ein schönes
Jahr im Schwalbennest bieten zu können.
So oder so, ob Gruppen getrennt oder zusammen nutzen wir unser
großes Haus und gehen bunt und bewegungsfreudig durch das Jahr.
Ob in der kleinen oder großen Bewegungshalle beim Turnen oder auf
den Bewegungsbaustellen, in den Gängen, in unserer Holzbaustelle im
Garten, oder an unserem Hügel, den wir „kinder- und werkfreudig“
gestalten wollen, möchten wir viel in Bewegung sein und natürlich
dürfen Besuche in unseren umliegenden Wäldern nicht fehlen.
01.09.2020 Wir starten mit unseren neuen Kindern ins Kitajahr
2020/2021
Ein herzliches Willkommen, unser Team wünscht ein gutes
Ankommen…

Woche vom 05.10. bis 09.10.2020 Wir feiern Erntedank in unseren
Gruppen.
Über verschiedene Aktivitäten wie kleine Erntefeiern und Angebote
informiert Sie der Aushang Ihrer Gruppe.

Wegen Corona führen wir in diesem Jahr aus Platzgründen keine
große Elternbeiratswahl durch.
Stattdessen organisieren wir ab 26.10.2020 eine Briefwahl.
Sie werden zeitnah darüber informiert.
Im kleinen Rahmen finden je nach Infektionslage in den Monaten
Oktober und November Gruppenelternabende statt.
Sie erhalten nähere Informationen und Termine hierzu in Ihrer
Gruppe.
Wir gehen leider davon aus, dass wir in diesem Jahr keine
Laternenzüge mit Feuerwehr und allem Drum und Dran organisieren
dürfen.
Stattdessen werden unsere Kinder am 11.11.2020 von einem kleinen
Pelzmärtelgeschenk überrascht.
Dazu finden wahrscheinlich Laternenfeiern in der Gruppe statt.
Unsere allseits beliebten Eltern-, und vor allem
Väterlaternenbastelabende würden wir derzeit ausfallen lassen, da
jede zusätzliche Veranstaltung unter Beachtung der Hygieneregeln
sehr viel organisatorischen Aufwand bedeutet und eine große Laterne
ohne Zug auch etwas traurig wirken würde.
03.11. bis 06.11.2020 Herbstferien Wir haben geöffnet. Sie
erhalten rechtzeitig das Ferienprogramm des Hortes in der
Einrichtung.

In der Einrichtung führen wir in den Wintermonaten auch in diesem
Jahr unsere Spendenaktion
von Humedica „Geschenk mit Herz“ durch.
Packen Sie mit Ihrem Kind einen Schuhkarton mit kleinen Dingen und
schenken Sie Freude an Kinder weiter, denen es nicht so gut geht wie
unseren Kindern hier.
Dies soll auch immer wieder für unsere Kinder einen kleinen Blick
über den Tellerrand darstellen. Infos demnächst.
In der Weihnachtszeit gehen wir davon aus, dass wir auch hier
Weihnachtsfeiern im kleinen Rahmen in der Gruppe feiern.
Hier erhalten Sie ebenfalls rechtzeitig von uns Information.
Ob wir in diesem Jahr die Senioren der AWO und die Besucher
unseres Weihnachtsbaumentzünden am Dorfplatz mit
weihnachtlichem Programm erfreuen dürfen,
bleibt ebenfalls abzuwarten.
Wir würden uns freuen, auch in diesem Jahr zumindest wieder ein
Adventskalenderfenster in unserer Einrichtung öffnen zu dürfen,
wenn in Wachendorf der Dorfadventskalender zum abendlichen
Treffen ruft…
22.12.2020 Letzter Kitatag vor den Ferien, unser Nest schließt um
13.30 Uhr seine Türen.
23.12.2020 bis 06.01.2020 Weihnachtsferien im Nest
25.01. bis 12.02.2021 Wir feiern die Faschingszeit mit
verschiedenen Aktionen in den Gruppen und Bereichen.
15.02.2021 bis 19.02.2021 Faschingsferien: Wir haben geöffnet.
Sie erhalten rechtzeitig unser Ferienprogramm des Hortes in der
Einrichtung.
16.02.2021 Je nach Lage beschließen wir die Faschingszeit mit einer
großen oder verschiedenen kleinen Hauspartys…

An diesem Tag gestalten wir einen bunten „Faschingskehraus“ und
werfen alle „Feierlustigen“ ab 11.45 Uhr bis 12.00 Uhr aus dem
Nest. Wir wünschen allen unseren Familien
einen schönen Faschingsdienstag.
Wir würden uns freuen, in diesem Jahr wieder unseren beliebten
Frühlingsbasar durchführen zu können, welcher im letzten Jahr dem
Lockdown zum Opfer gefallen war.
In den Bereichen werden verschiedene
kreative, schöne Angebote gemacht.
26.03.2021 In allen Bereichen gibt es Osterüberraschungen für
unsere Kinder.
29.03. bis 09.4.2021 Osterferien: Unser Nest hat geöffnet.
Sie erhalten rechtzeitig Informationen
zum Ferienprogramm im Hort.
Wenn wir Hygienemäßig wieder dürfen, feiern wir in diesem Jahr
nach den Vätern und Großeltern wieder unsere Mütter im Nest.
An verschiedenen Nachmittagen laden wir im Mai unsere Mütter in
die verschiedenen Gruppen zu schönen Muttertagsaktionen…
Lassen Sie sich überraschen…
24.05.2021 bis 28.05.2021 Pfingstferien: Wir haben geöffnet.
Sie erhalten für den Hort rechtzeitig das Ferienprogramm in der
Einrichtung.
30.05.2021 Wir hoffen, dass wir an diesem Tag auch wieder unseren
Wachendorfer Kärwaverein unterstützen dürfen, nachdem im letzten
Jahr die Dorfkärwa ausfallen musste.
Wir sind dabei beim Kindernachmittag und steuern hoffentlich ein
zünftiges Gesangs- und Liedprogramm bei unter dem Motto:
„ Die Kärwa is kumma, die Kärwa is do…“
Informationen folgen in der Einrichtung.
28.05.2021 Letzter Tag vor den Ferien, wir haben in allen Bereichen
bis 13.30 Uhr geöffnet. Wir wünschen schöne Pfingstferien.

31.05. bis 04.06.2021 Pfingstferien: Unser Nest macht Pause.
Wir würden uns freuen, wenn wir in diesem Jahr wieder mit einem
bunten Sommerprogramm durchstarten könnten: Gruppenausflüge,
bei denen wir auf „Reisen“ gehen können, Aktionen für unsere
zukünftigen Schulkinder, vielleicht wieder ein schöner Tag der
offenen Tür mit quirligem Treiben in der ganzen Einrichtung…
Wir wissen es noch nicht, sind aber frohen Mutes, vieles anbieten zu
können.
Informationen zu allen Aktionen, Angeboten und Aktivitäten erhalten
Sie in der Einrichtung.
30.07.2021 Letzter Kitatag vor den Ferien, wir machen Pause, unser
Nest schließt um 13.30 Uhr.
02.08.2021 bis 20.8.2021 Sommerferien im Nest

Wir wünschen allen unseren Eltern eine wunderschöne,
entspannte, sonnige Zeit…

Lassen Sie es sich mit Ihren Familien gut gehen…
Auf ein Wiedersehen nach den Ferien…



