
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

Eine schöne und  

erlebnisreiche 

Ferienzeit! 

             

     wünscht  

                ihr CJD-KiTa Team       

 

 

 

 

 



 

Liebe Familien, 

das Kita- Jahr ist bald vorbei, nur noch wenige Tage und 

wir gehen in die Sommerschließzeit!  

Das bedeutet Abschied nehmen von den 9 

Schulanfängern und Abschied nehmen von den 16 

Krippenkindern, die die Gruppe/ Einrichtung wechseln. 

Ganz unterschiedlich wurde dieser Abschied in den 

Gruppen gefeiert. Wir bedanken uns für das Vertrauen, 

das Sie uns geschenkt haben und die liebevollen 

Geschenke, die wir zum Abschied bekommen haben.  

Für unseren Naschgarten bekamen wir ein 

Apfelbäumchen, das bald Wurzeln schlagen wird und uns 

dann mit vielen süßen Früchten erfreuen wird! Außerdem 

werden wir den Gutschein einer Gärtnerei nutzen, um 

weitere Pflanzen anzuschaffen. Von den Schulanfängern 

erhielten wir ein Hochbeet incl. Erde/ Rindenmulch, 

Sämereien und weiterem Zubehör! Auch dieses wird im 

neuen Jahr seinen Platz finden und dann für viele schöne 

neue Naturerlebnisse sorgen! 

 

Ein herzliches Dankeschön! 

 

 

 

 



 

 

 

Die Vorbereitungen und Planungen für das neue Kita- 

Jahr laufen auf Hochtouren.  

Wie Sie eventuell schon aus der örtlichen Presse und aus 

persönlichen Gesprächen erfahren haben, werden wir eine 

neue Kindergartengruppe eröffnen.  

Bis dahin werden viele Umbau und Sanierungsarbeiten 

vorgenommen. Die komplette 2. Etage wird kindgerecht 

umgebaut und ausgestattet. Im Außengelände werden die 

Kieselsteine entfernt und durch eine Pflasterfläche 

ersetzt. Die alte Haustür wird durch eine neue ersetzt, die 

eine kindergartengerechte Sicherung aufweist. Außerdem 

werden in der grünen Gruppe Klemmschutzsicherungen 

an den Türen nachgerüstet. 

Das Büro finden Sie fortan direkt im Eingang. 

 

Am 31.07.2017 starten die Mitarbeiter mit einem 

Studientag! Bitte beachten Sie, dass wir erst ab dem 

01.08.2017 wieder für Sie geöffnet haben! 

 

 

 

 



 

 

Personell wird sich einiges verändern. 

Julia Voß wechselt in die gelbe Gruppe. Sie wird von Selina 

Ward unterstützt.  

In der blauen Gruppe wird Andor Lehmann die frei 

werdende Stelle einnehmen. 

 

Sonja Steingreber darf aufgrund eines Arbeitsverbots 

nicht mehr bei uns tätig sein.  Wir freuen uns, wenn sie 

nach ihrer Auszeit incl. Mutterschutz und Elternzeit 

wieder in unser Team zurückkehrt. 

Ab August wird das Team der orangenen Gruppe von 

Imke Gursky ergänzt. 

 

Als neue stellvertretende Leitung wird Frau Voß ihre 

Ansprechpartnerin sein. 

 

Allen neuen und bekannten Kolleginnen                            

sowie dem neuen Kollegen einen                                                 

guten Start,                                                                         

viele schöne Begegnungen und                                                       

freudige Kinderaugen! 

 


