
Liebe Leser*in!                                                                    
War das eine ereignisreiche und zum Teil auch 
schöne Woche!  

Angefangen von der Nachricht, dass die Kitas 
wieder öffnen (mehr dazu später) bis hin zu einer 
großen Überraschung. 

Am Mittwoch wurde uns im Namen aller Eltern und 
Kinder ein riesiger Präsentkorb mit vielen 
Leckereien übergeben.  

Wir sind sehr gerührt und dankbar über diese 
schöne und für uns sehr wertvolle Geste. Motiviert 
und beschwingt (auch durch den Inhalt der Dosen) 
gehen wir nun in eine kurze Ferienwoche. 

Herzliche Grüße 

                      Ihr Kita- Team 

Unser Maskenball wartet auf 
mehr Besucher! 
Wir haben so viel Spaß mit unserer Rate- Aktion! 
Erreichen uns doch immer häufiger auch Bilder 
von kleinen Maskenträger und auch wir müssen 
raten, wer sich wohl maskiert hat (bis auf Frau 
Ahlburg, die weiß es leider immer schon). Seit 
fleißig und macht weiter mit- die Maskerade 
bleibt uns auch in der kommenden Woche 
erhalten. 
PS.: Vielleicht haben ja auch Eltern Lust sich für 
ein Foto zu maskieren…? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

So sah er aus, unser Präsentkorb. Übrig geblieben ist 
nur noch der Korb J 

 

 

Wer sich hier wohl verbirgt? 
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Ein neues Gesicht…. 
…findet sich in unserer Kita! Seit dem 1.4. 
offiziell ist Pinelopi Topouzi – kurz Penni- bei uns 
im Rahmen eines FSJ tätig.  

Ab der kommenden Woche wird sie dann endlich 
von der Hauswirtschaft in den pädagogischen 
Bereich wechseln, um dann nach und nach die 
Kinder kennenzulernen. In welchen zwei 
Gruppen sie dann ab August fest arbeiten wird, 
steht noch nicht fest.  

Herzlich Willkommen, Penni! 

…und ein bekanntes kommt 
auch wieder! 

  

 

Eine Nachricht, die uns und bestimmt auch die 
Kinder der blauen Gruppe sehr froh macht: ab 
dem 25.05. wird Frau Domröse wieder bei uns in 
der Kita sein. Wir freuen uns sehr, dass sie dann 
wieder mit dabei ist!  

 

 

 

Fleißig wie ein Bienchen… 
…war Frau Rosenberger und hat kurzerhand die 
schmutzig- weiße Flurwand der orangen Gruppe 
mit einer schönen Ton-in-Ton-Blumenwiese 
bemalt .  

Frau Rosenberger hat die schmuddelige Wand des orangenen  

Flurs in eine zauberhafte Blumenwiese verwandelt. 

 

 

 

 



 

 

 
 
Zu guter Letzt… 
Die rote Gruppe hatte in der letzten Woche 
einen eher ungewöhnlichen Besucher: 

Ein kleines Rotkehlchen hatte es sich unter 
dem Heizkörper gemütlich gemacht. Nachdem 
es sich auch die Puppenecke angesehen hatte, 
wurde es ihm zu langweilig und es flog wieder 
nach draußen. 


