
Moin Moin liebe Kinder und liebe Eltern,  

wir hoffen, ihr ha4et einen bezaubernden und erholsamen Urlaub und begrüßen euch herzlich im 
neuen Kitajahr. Um euch und uns den Eins?eg zu versüßen, hier einige Urlaubsimpressionen: 

 

Unsere Lisa sendet liebe Grüße aus 
ihrem vielsei5gen Urlaub. 

Erst war sie in Dangast, was an der 
Nordsee liegt. Dort hat sie ihre Tante 

besucht. Dann ging die Reise weiter zu 
Oscar und seine Mama im Spreewald 

und die letzten Tage vom Urlaub 
wurden mit Mama und Papa in Rügen 

verbracht. Und zum krönenden 
Abschluss gab es noch einen 

aufregenden Tagesausflug, mit Joni im 
Wildpark Johannesmühle.  

Toller Urlaub! 
 

 

  Unser Joni sendet liebe Grüße aus seinem entspannten und lus5gen Urlaub! 

Er hat seine freien Tage mit Familie an der Ostsee genossen und dabei viele schöne Dinge  

erlebt und natürlich viel Quatsch gemacht :P 



  Auch unsere kleine Elisa sendet 5erische Urlaubsgrüße.Und hat ihre freien Tage musikalisch 
genossen! 

 

 

Auch Stacy sendet sonnige Grüße! 

ihre freien Tage hat sie für eine Woche in Dänemark verbracht und sie muss sagen, dass sie es ?erisch 
genossen hat. Einen Tag war sie in Blåvand und hat viele alte Bunker und eine kleine Baby-Robbe am 

Strand gesehen. Das war sehr beeindruckend! 



Pauline sendet Grüße aus Kroa?en, sie hat es sich dort mit der 
Familie in einem Ort namens Poreć gut gehen lassen. An dem 
Tag waren sie lecker essen, dann am Hafen spazieren und zum 
Schluss gab es noch diesen wunderschönen Sonnenuntergang! 

Janine hat in ihrem Urlaub jemanden ganz besonderen 
getroffen!Und zwar die Micky Mouse.  

Mit ihr war es voll sehr lus?g, wie man sieht und an der 
Ostsee war das We4er auch sehr schön. 

 

 



Auch unsere Ju4a, war an der Ostsee. Erst ging’s über die große Brücke auf die Insel Rügen. Ein 
besonderes Highlight war der Besuch des Dinoparks. Aufregend ging es mit einem Wassertaxi zur 

Insel Hiddensee, mit dem tollen Leuch4urm in Kloster.  

 

Und nun geht’s auf ins neue Kitajahr! 

Wir freuen uns gemeinsam mit euch und ein paar spannenden Neuerungen zu starten. Die 
Eingewöhnung der neuen Spatzen übernehmen ab diesem Jahr Erzieherinnen, die Kinder an die 
Schule verabschiedet haben. Das sind Pauline, Stacy und Be^ C. So wollen wir in den kommenden 
Jahren gewährleisten, dass eine Bezugsperson von der Eingewöhnung bis zum Schuleintri4 das Kind 
begleitet. Wir wünschen unseren neuen Spatzen einen wunderschönen Start in unsere 
Kitagemeinscha`.  

Aber auch unseren anderen Spatzen wünschen wir einen zauberha`en Wiedereins?eg ins Kitaleben. 
Dafür gewähren wir ihnen viel Zeit und Raum. Auch die größeren Spatzen müssen sich jetzt wieder 
neu orien?eren, schließlich sind die Großen weg und die Kleinen kommen hinzu. Es werden sich neue 
Freundscha`en und Beziehungen bilden. Unsere Kinder werden schnell bemerken, dass die Kleinen 
besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung erfordern. Erfahrungsgemäß brauchen die Kinder 
mindestens 4 Wochen dafür. In dieser Zeit werden wir die Kinder ganz intensiv beobachten und 
begleiten, um sie da zu unterstützen, wo sie momentan Hilfe benö?gen.  

Hierfür bekommen wir Verstärkung von zwei neuen Prak?kan?nnen Joana und Joanca. Und ab 
September vervollständigt Benne4, als neuer FSJler unser Team.  

Wir freuen uns wiederum genauso auf eine harmonische Zusammenarbeit und regen Austausch mit 
euch Eltern, durch Gespräche, die am Morgen am Tor und am Nachmi4ag im Garten stadinden 
können.  

Mit ganz lieben Grüßen eure Stacy und Ju4a 




