Newsletter KiTa Diespeck
Liebe Kinder, liebe Familien!

Die Welt steht Kopf…
Erst einmal hoffen wir, dass es Euch und
Ihnen allen gut geht!
Anstatt den Frühling mit den Kindern voller
Freude und Leichtigkeit zu begrüßen und
zusammen über Spielplätze und Wiesen
zu tollen, hält uns nun das Coronavirus oft
in den eigenen vier Wänden fest. Unsere
Kontakte sind auf ein Minimum herunter
gefahren, doch trotzdem spüren wir die
Frühlingsenergie, ruft unser Inneres nach
Neubeginn und neue Ideen wollen
umgesetzt werden!
Wir reparieren für Euch Puzzles, Spiele und Bücher …

Damit Ihnen mit Ihren Kindern nicht die
Decke auf den Kopf fällt, wollen wir einen
kleinen Einblick geben, was gerade bei uns
in der Kita passiert und wie es hier
aussieht…

Der Alltag hat sich auch bei uns
grundlegend verändert. Wir arbeiten in
kleinen Gruppen mit viel Abstand
zueinander, ein Teil der Mitarbeiter am
Vormittag, der andere am Nachmittag.
Einige Pädagogen arbeiten mit den
Kindern in der Notgruppe. Viele Dinge
arbeiten wir von zu Hause aus und setzen
sich mit Fachliteratur auseinander.

Decken, der Teddy und viele andere Dinge freuen sich
in der Waschmaschine zu tanzen …

Was machen die Fahrzeuge
auf dem Wickeltisch? ….
Gerade eben stehen die Spielsachen
bei uns Kopf.
In der letzten Woche haben wir ganz schön
geräumt, aussortiert, eure Spielsachen
gewaschen und desinfiziert.

Die Tiere freuten sich
… über ein frisches Bad, und warten nun
auf Euch, damit ihr wieder zusammen
spielen könnt…

So viele Bau Konstruktionselemente
Unsere Materialien der Bau- &
Konstruktionswerkstatt sind gerade in die
Kreativ- Ecke gewandert, um dort - wo ihr
sonst malt- gut trocknen zu können.
Von Holzbausteinen in verschiedensten
Arten, hin zu den 🧲 Magnet- Elementen bis
zu unseren unzählig vielen Legosteinen,
alles wird sauber gemacht. …

Stoff, Stoff, noch mehr Stoff…
Der Boden ist nicht frei zum Spielen,
sondern die Bezüge der Stillkissen,
Decken und Kissen, Teddys 🧸 und
Puppen mit denen ihr so gerne spielt
werden sortiert, gewaschen und
getrocknet.

Fahrzeuge, Bälle,
allerhand…
Und wir sortieren … was ist noch
ganz, was ist kaputt, Bälle zu Bälle,
Fahrzeuge 🚗 zu Fahrzeuge…

Schrubbel fein, schrubbel fein,
alles soll schnell sauber sein …
Alles sauber,
alles rein,
so ist es fein!

All das, was sonst selbstverständlich war, fest verankert in unserer Alltagsroutine, ist
momentan auf einmal nicht mehr möglich.
Sorgen, Gedanken vielleicht Ängste über unsere Gesundheit, die Organisation der Arbeit,
die Betreuung der Kinder und das „Homeschooling“ der Schulkinder zu Hause sowie die
Finanzierung des alltäglichen Lebens, wenn es vielleicht sogar um den Job geht.

Dann ist es gut zu wissen, dass wir aneinander denken 💭 und
füreinander da sind.

