
Liebe Leser*in! 
Statt der täglichen Mails möchten wir Sie mit 
einem wöchentlichen Newsletter auf dem 
Laufenden halten. Wir berichten an dieser Stelle, 
was in der vergangenen Woche bei uns in der Kita 
geschehen ist und was es an anderen 
wissenswerten Infos an Sie zu berichten gibt. 

Wir hoffen, dass Sie viel Freude beim Lesen 
haben. Natürlich finden Sie unseren Newsletter 
zum Nachlesen auch auf unserer Internetseite! 

Aktuelle Elterninformationen der Stadt Hamburg 
oder des Kitawerks werden Sie natürlich 
weiterhin zeitnah per Mail erhalten. 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Kita- Team 

 

Es grünt und wird bunt… 
Nach dem unser Zirkuswagen vor Ostern 
bereits von Frau Rosenberger landfein 
gemacht wurde, bekommen nun auch alle 
anderen Spielgeräte ein wenig Farbe. Ob 
Schaukel oder Klettergerüst- alles wird 
hübsch gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Wunsch für alle in und ausserhalb der Kita: Bleibt 
gesund! 

 

Am Standfuß des Kletterturms rankt es gen Himmel 
 

  

Newsletter 
der Johannes-Kita 



 

 

Pluck ist ganz online! 
Seit der vergangenen Woche sind nun auch die 
letzten Kapitel des Pluck- Klassikers auf unserer 
Internetseite zu hören. 

Noch bis zum ersten Maiwochenende kann die 
lustige Geschichte, die von Frau Lehmkuhl gelesen 
wird, angehört werden. Dann wird sie durch ein 
neues Projekt ersetzt. 

Start unserer virtuellen 
Morgenkreise 

 

 Am Dienstag war es soweit: der erste digitale 
Morgenkreis fand statt! Die orange Gruppe startete 
unseren neuen Versuch, noch intensiver mit den 
Kindern in Kontakt zu sein und trotz Kontaktsperre 
eine gemeinsames Kita- Ritual zu leben. 

Es folgten an den anderen drei Tagen Gruppe Grün, 
Blau und Rot. Die Morgenkreise kamen bei groß und 
klein so gut an, dass wir auch künftig einmal 
wöchentlich pro Gruppe mit den Kindern zoomen 
möchten. 

 

 

Neue Mitmach- Aktion 
Liebe Kinder! 

Wir brauchen wieder Eure Hilfe! Wie Ihr bestimmt 
auf den Fotos oder sogar im Vorbeigehen gesehen 
habt, wird es auf unserem Spielplatz immer bunter. 
Wir möchten es so gern NOCH bunter und fröhlicher 
haben und Ihr könnt uns dabei helfen: 

Sammelt beim Spazierengehen Steine, kleine und 
große. Bemalt diese zuhause bunt mit Fingerfarbe 
und legt sie dann, wenn sie getrocknet sind, in den 
Korb vor der Kita- Tür. Eure Steine werden dann in 
den Garten gelegt und können von allen 
vorbeigehenden Menschen bewundert werden. 

 


