Informationen
für alle Eltern unserer Kindertagesstätte

Liebe Eltern,
die Karnevalszeit steht vor der Tür, leider können wir in diesem Jahr
nicht mit den Kindern feiern.
Die Kinder, die an diesem Tag eine Betreuung benötigen, dürfen aber
gerne verkleidet in die Kita kommen.

Zwergenvilla Aktuell
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Kindertagesstätte „Zwergenvilla“
Moselstraße 56
54518 Osann-Monzel
 06535-888 (Büro)
06535-9492801 (Gruppenräume)
 info@kita-zwergenvilla.de
 www.kita-zwergenvilla.de

Rosenmontag, 15.02.2021 bleibt die Kita, wie bereits bekannt,
geschlossen (Brückentag)
Wir hoffen, den Kindern mit unseren wöchentlichen Briefen die Zeit
zuhause etwas zu verschönern, und dass wir uns alle ganz schnell
gesund wiedersehen.
Unsere Website der Kita ist fertig!
Seit einiger Zeit ist unsere Website der Kita aktiv. Dort finden Sie alle
aktuellen Informationen & Aktionen rund um die Kita.
Auch die Elternbriefe stehen dort zum Download zur Verfügung.
Schauen Sie doch einmal rein unter: kita-zwergenvilla.de

Auf diesem Weg möchten wir auch noch Danke sagen an:
-

Vince van Aarum, aus Osann-Monzel, der immer wieder unsere
viel bespielten Holzfahrzeuge repariert und für die Kinder
wieder nutzbar macht für die nächste Spielrunde nutzbar
macht.

-

Unseren „Lieblingsbäcker“ Herr Mertes aus Lieser, der uns
täglich mit frischem Brot und Brötchen beliefert und uns eine
tolle Freude machte, indem er für die Kinder frische ApfelZimt-Berliner spendierte.

Wir brauchen Wechselkleidung
Falls sie abgelegte Hosen ab Größe 98/104 haben, würden wir uns sehr
über eine Spende freuen.

Informationen für alle Eltern der Krippe Kunterbunt
und der Forschermäuse

Mit unseren Kleinsten möchten wir so oft wie möglich nach draußen
gehen, sei es aufs Außengelände oder zu einem Spaziergang. Um den
Kindern möglichst viel Zeit für das Spiel im Freien zu ermöglichen und
ihnen den mehrfachen Stress und Wartezeit der Umkleideaktion an

der Garderobe und danach nochmals im Matschraum zu ersparen
bitten wir Sie darum, Ihre Kinder mit den Kleidungsstücken in die Kita
zu schicken, mit denen es auch so am draußen hausen oder ähnlichem
teilnehmen kann. So benötigen die Kinder in der Kita keine
Gummistiefel mehr und wir werden Ihnen diese aushändigen. Die
Matschhosen bleiben weiterhin an der Garderobe. Sie können
morgens selbst entscheiden, ob Sie Ihr Kind mit Schuhen, die dreckig
werden dürfen, oder mit Gummistiefeln in die Kita schicken.

Informationen für alle Eltern des
Farbenlandes und Regenbogenlandes

Unsere „Großen“ verbringen auch möglichst oft die Zeit draußen. Bitte
sorgen sie für wetterentsprechende Kleidung, Schuhe, die schmutzig werden
dürfen, oder warme Gummistiefel.
Es ist schade für die Kinder, wenn sie mangels entsprechender Kleidung nicht
mit nach draußen gehen können.

