Krippengruppen

Ganztägige Bildung und Betreuung

Kooperationspartner für Schulen

Elementargruppen

Liebe Eltern,
Hamburg lockert die Corona Regeln, die Sonne scheint und wir wünschen uns ein wenig
mehr Normalität in der Kita. Wir möchten den Versuch starten die bestehenden Coronamaßnahmen in unserer Kita etwas zu lockern.
Ab dem 01.05.2022 wird es folgende Lockerungen geben:
Elementarbereich
Die Bringzeit bleibt weiterhin bei 8:00-8:15 Uhr und die Kinder werden im Innenhof der Estekinner / vor der Estebande in Empfang genommen. Diese Reglung hat sich bewährt. Der Kita
Alltag mit den pädagogischen Angeboten kann sofort starten, die Erzieher/innen können ihre
ganze Aufmerksamkeit sofort den Kindern schenken .Außerdem haben die Kinder eine große Portion Selbstständigkeit dazugewonnen.
Lange Zeit mussten alle Eltern draußen bleiben und einige haben unsere KITA noch nicht
wirklich von innen kennengelernt. Sie, als Eltern, vertrauen uns Ihre Kinder an und hatten
keine Möglichkeit das Umfeld zu sehen, in dem Ihre Kinder einen großen Teil des Tages
verbringen. Dies soll nun ein wenig anders werden.
Wie schon am Anfang beschrieben, bleibt es morgens bei der bestehenden Regelung.
Beim Abholen der Kinder begrüßen wir die Eltern gern wieder im Haus

, mit einer kleinen

Einschränkung
: Beim Abholen wird es pro Gruppe drei Besucherpässe geben. Diese
hängen für die Estekinner (Bären, Hasen, Marienkäfer) auf einem Plakat im Fenster links
neben der hinteren Eingangstür im Innenhof.
Für die Estebande (Igel, Hummeln) hängen diese im Vorraum/Eingangsbereich an der Pinwand.
Bitte kommt nur mit einem Pass in die Gruppen. Sollte kein Pass für eure Gruppe
mehr auf dem Plakat hängen, müsst ihr warten, bis ein Pass wieder abgegeben wird.
Krippenbereich
Beim Bringen und Abholen können die Eltern der Krippenkinder wieder in die Gruppen kommen aber auch mit jeweils drei Besucherpässen, um Enge zu vermeiden.
Bei den Mäusen hängen die Pässe im Fenster der Eingangstür, bei den Schnecken in der
Eingangstür vorne und für die Eulen auch an der Eingangstür.
Bitte kommt nur mit einem Pass in die Gruppen. Sollte kein Pass für eure Gruppe
mehr auf dem Plakat hängen, müsst ihr warten, bis ein Pass wieder abgegeben wird.

Maskenpflicht
Unsere MitarbeiterInnen entscheiden selber wann sie eine Maske tragen wollen. Die Eltern
müssen weiterhin im Innenbereich eine Maske tragen und wenn der Abstand von 1,5 Metern
im Außenbereich nicht eingehalten werden kann. Wer sich unwohl fühlt, darf natürlich gern
ständig Maske tragen.
Schützenfest
In diesem Jahr findet wieder, sehr zur Freude aller, das Neuenfelder Schützenfest statt. Am
Freitag, 10. Juni 2022, um 14.30 Uhr findet der große Kinderumzug statt.
Treffpunkt: Nincoper Ort (Volksbank). Der Umzug geht über Marschkamper Deich und Hasselwerderstr. zum Festplatz, wo ein buntes Programm auf die Kinder wartet. Außerdem bekommt jedes Kind, welches am Umzug teil nimmt ein Los. Dieses kann am Samstag, d.
11.Juni.2022 im Festzelt abgegeben werden und nimmt dann an einer Verlosung teil.
In der KITA basteln wir bunte Stöcker, die die Kinder zum Umzug mitnehmen.
Der Schützenumzug ist keine Kita Veranstaltung. Daher endet die Betreuung der Kinder am
Freitag, d. 10.06.2022 um 13.00 Uhr, damit alle Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit haben am Umzug teilzunehmen. Sollte es Fragen geben melden Sie sich gern bei uns im KITA
Büro.
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Freitag, d. 27.05.2022

Kita geschlossen

Donnerstag 30.06. und Freitag 01.07.2022 Studientage

Kita geschlossen

Weihnachtsferien 23.12.2022 - 06.01.2023

Kita geschlossen

Liebe Grüße und ein sonniges Wochenende wünscht
Das Kitateam
Hamburg, 29.04.22

