
 
 
 

Kita „Wasserplanscher“, Ausgabe Juni 2022  
 
 
Liebe Eltern und Großeltern, 
 
mit großen Schritten nähern wir uns unserer Jubiläumswoche zum 30-jährigen Be-
stehen unserer Kita, deren Höhepunkt unser Sommerfest am 08.07. von 17 bis ca. 
20 Uhr werden soll. Wir haben viele Überraschungen geplant und hoffen auf zahlrei-
che Gäste und gutes Wetter. Da wir „allerhand“ zu dekorieren und aufzubauen ha-
ben, möchten wir Sie bitten, Ihr Kind an diesem Tag als „Mittagskind“ (oder spätes-
tens 14 Uhr) abzuholen. Ab 14 Uhr wird es eine Art „Notbetreuung“ in der Goe-
thestraße für die Kinder geben, deren Eltern eine Verkürzung der Betreuungszeit 
nicht einrichten können.  
Das Parken auf den Parkflächen der Krippe wird an diesem Abend NICHT möglich 
sein. Nutzen Sie bitte den Parkplatz am Lidl oder kommen Sie zu Fuß in die Kita.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
Außerdem möchten wir uns schon im Vorfeld bei den fleißigen Eltern bedanken, die 
uns sehr zahlreich mit Preisen für die Tombola ausgestattet haben und unsere El-
ternvertreter, die uns bei der Vorbereitung unterstützen.  
 
Wir freuen uns auf den Sommer und möchten möglichst viel Zeit mit den Kindern im 
Freien verbringen. Daher bitten wir Sie wieder, Ihr Kind morgens mit Sonnen- und 
Zeckenschutzmittel einzucremen. Nach der Mittagsruhe erneuern wir den Sonnen-
schutz. Vorerst benötigen wir kein „Sonnenmilch-Geld“, da wir noch welches vom 
letzten Jahr übrighaben. Denken Sie bitte auch an eine funktionale Kopfbedeckung 
und die gefüllte Trinkflasche (möglichst Wasser oder Tee). Die Flaschen füllen wir 
mittags für den Nachmittag mit Tee auf.  
In den Sommermonaten verlassen wir mit den restlichen Kindern 16 Uhr den Spiel-
platz Bahnhofstraße, um sich noch einmal „frisch“ zu machen, noch etwas zu trinken. 
Wetterabhängig kann diese Zeit auch vorverlegt werden, da sich der Spielplatz in der 
Sonne sehr aufheizt und es am Nachmittag nicht genügend Schattenplätze gibt. Sie 
erkennen anhand des aushängendes Schildes an der Eingangstür zur Kita, ob sich 
die Kinder auf dem Spielplatz oder im Gebäude befinden.  
 
Die Kolleginnen der Goethestraße baten mich außerdem, Sie an passende Gummi-
stiefel für Ihr Kind zu erinnern und das Eingangstor zum Gelände der Kinderkrippe 
nicht mit Fahrzeugen zu blockieren.  
 
Unsere Termine im Juni:  
01.06. Kindertagsparty in beiden Häusern – Das Frühstück spendieren wir. 
14.06. Gesundes Frühstück in beiden Häusern  
15.06. 17 Uhr Elternratssitzung in der Bahnhofstraße zur Planung des Zuckertüten- 
und Sommerfests und Absprache zu aktuellen Anfragen, Vorhaben etc.     
20.-24.06. Zuckertütenwoche für die Schulanfänger. Die Eltern der Schulanfänger er-
halten den Veranstaltungsplan separat. 
 
 
 
 



Nachtrag vom 16.06.2022: Wir danken Frau Hentschel-Henke außerordentlich für die 
tolle Idee und wunderschöne Bewerbung für den Möbel-Mahler-Ferienbus. Wir drü-
cken unseren Zuckertütenkindern ganz fest die Daumen, dass sie dieses Preisaus-
schreiben gewinnen! 


