Extraausgabe Newsletter April
Liebe Eltern und Kinder,
mit dieser Extraausgabe wollen wir Euch über die neusten Informationen und
Aktionen in unserer Kita während der Corona Zeit informieren:
Alle KollegInnen haben immer wieder neue Ideen für die Homepage entwickelt,
also bitte weiter fleißig schauen und nutzen!!
In dieser Woche wird es noch Videobotschaften für die Kinder geben!!
In der Kita wurde ganz fleißig aufgeräumt, desinfiziert, gestrichen, genäht, eine
kleine Lernwerkstatt ist entstanden, etc.! Auf der Homepage findet ihr auch
bald Fotos bzw. Videos von den Veränderungen!

Wir haben die Zeit genutzt, haben den alten Sand auf dem Spielplatz
ausgetauscht und 40 Kubikmeter neuen Sand tatkräftig verteilt.

Unser großer Dank geht hier an Firma Bahnsen, die uns ihren Fuhrpark zur
Verfügung gestellt haben :-)

Sowie Michael Clausen, der uns seine Zeit gespendet hat und die Sandkiste
ausgebaggert hat und meinem Mann, der den alten Sand weggefahren hat :-)
Holger, der Gemeindearbeiter hat uns mit seinem Traktor unterstützt, den
neuen Sand zu verteilen :-)

Wir freuen uns schon riesig, wenn die Kinder die neue Sandkiste erobern!!
Auch im Krippenbereich wurde der Sand großzügig ausgetauscht!!
Ganz vielen Dank nochmal an alle Helfer :-)

Endlich ist es soweit, die langersehnte Hochebene in der Möwengruppe ist da:

Hier die ersten Fotos, die Hochebene ist noch nicht ganz fertig aber beeindruckt
schon jetzt!!
Wir bedanken uns hier bei der VR Stiftung Nord, die 3500,00€ gespendet haben
und bei der Gemeinde Breklum, die den Restbetrag übernehmen :-)
Bei der RTL Stiftung läuft noch ein Antrag zwecks Spende für die Hochebene,
wir sind gespannt und warten auf eine hoffentlich positive Antwort :-)
Vom Förderverein haben wir die Information erhalten, dass der Spendenaufruf
am Leergutautomaten sehr gut angelaufen ist. Die ersten beiden Summen sind
schon an den Förderverein gegangen. Wir bedanken uns bei allen Spendern,
beim Förderverein und bei Edeka :-)
Wir wünschen Euch weiter alles Liebe und Gute in dieser schweren Zeit, wir
denken an Euch! Hoffentlich bis bald! Bleibt gesund! Euer Kita Team!

