
Kleiner Elternabend Wald 24.06.2020 

Anwesende: Janning, Luisa, Sonja, Britt, Janna, Nancy, Heike, Franzi, Katharina, Jessica, Hansi, 
Regina, Annika


Der letzte EA war am 4. März, dann kam Corona in unser Leben. Aber wie schön, dass jetzt 
zumindest ansatzweise wieder etwas Normalität vorhanden ist.


Schnackrunde 

Schrittweiser Wiedereinstieg mit der Notbetreuung - das war keine einfache Zeit aufgrund der 
ständig wechselnden Gruppenzusammensetzung. Die Kinder waren irritiert, vermutlich hatten sie 
sich auf ihren alten Kindergarten mit all ihren Freunden gefreut. Nachdem endlich alle wieder da 
waren, konnte man endlich wieder komplett in fröhliche Gesichter blicken - die der 
Mitarbeiterinnen inklusive.


Abschied der Schulkindereltern: Familie Schnoor und Familie Warkentin bleiben noch bei den 
Hausis, Familie Schlüter und Familie Johannsen/ Weißenbacher noch bei den Waldis. Trotzdem 
schonmal ein kleines Dankeschön für die gute Zusammenarbeit!


Abschied von Franzi: Die Eltern überreichen ein Geschenk als Dankschön!


Neue Kinder: Ab Montag kommt Emma! sie sollte ja eigentlich schon im April anfangen. Wenn es 
gut läuft, steigt sie gleich voll ein. Ocke kommt im August, Masha dann im September. Ein Platz 
zum 1. August ist wieder frei geworden, den vergeben wir nächste Woche. Wir haben noch einige 
Kinder im Alter von drei Jahren auf der Liste, würden uns aber mehr über ein vierjähriges freuen.


Patenschaften: Nancy übernimmt jetzt die Patenschaft für Emmas Eltern, da Britt jetzt vier 
Wochen in Urlaub ist.


Waldteam 
Ab nächster Woche hat Birgit zwei Wochen Urlaub, Franzi ist die zwei Wochen noch da. Andrea 
Menzel fängt am 1. August an.

Nick hat am Freitag seinen letzten Tag, was sehr schade ist. Die Coronazeit hat sein Praktikum 
sehr verkürzt, aber er ist trotzdem schon eine feste Größe in unserem Team geworden.


Schulkinderabschied 
Morgen findet der Ausflug zu Ehren der Schukis statt. Auch dieser ist natürlich in diesen Zeiten 
anders. Die erforderlichen Informationen habt ihr heute alle erhalten, weitere Details gibt es dann 
hinterher. :-)


Schulkinderbesuche 
Wir möchten nochmal dran erinnern, dass Schulkinderbesuche bei uns sehr willkommen sind! Wir 
können allerdings keine verlässliche Schulkinderbetreuung in den Ferien anbieten, dann steigt uns 
die Kitaaufsicht aufs Dach. Folgendes gilt es deshalb zu beachten: die Kinder müssen sich selber 
telefonisch (auch bei uns zu Hause möglich) spätestens einen Tag vorher melden, oder schauen 
persönlich in der Kita vorbei, auch einen Tag vorher. So können wir die Besuche koordinieren.


Austausch über diese besondere Zeit.


Verschiedenes 
Wie sieht es mit den Elterndienstgruppen aus? Fragt da bitte Sarina.

Schön wäre, wenn wir am neuen Bauwagen am Humburghaus was machen könnten. Und der 
Schuppen für die Babboes.


Verschenkekiste 
Die Eltern würden gern wieder zur Verschenkekiste gehen. Ist okay, wenn einzeln und vorher 
Hände desinfiziert.


