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Elternbrief
August bis November 2022

Das Rübchen
Großvater hat ein Rübchen gesteckt.
Das Rübchen ist herangewachsen:
süß, fest und groß – riesengroß.
Großvater geht, das Rübchen ausziehen:
er zieht und zieht
- kann´s nicht herausziehen.
Da ruft der Großvater die Großmutter.
Die Großmutter fasst den Großvater,
Der Großvater das Rübchen Sie ziehen und ziehen – und können´s nicht
herausziehen.
Da ruft die Großmutter die Enkelin.
Die Enkelin fasst die Großmutter,
Die Großmutter den Großvater,
Der Großvater das Rübchen –
Sie ziehen und ziehen – und können´s nicht
herausziehen.
Da ruft die Enkelin das Hündchen.
Das Hündchen fasst die Enkelin,
Die Enkelin fasst die Großmutter,
Die Großmutter den Großvater,
Der Großvater das Rübchen –
Sie ziehen und ziehen – und können´s nicht
herausziehen.
Das ruft das Hündchen das Kätzchen.
Das Kätzchen fasst das Hündchen an.
Die Enkelin fasst die Großmutter,
Die Großmutter den Großvater,
Der Großvater das Rübchen –
Sie ziehen und ziehen – und können´s
nicht herausziehen.
Da ruft das Kätzchen das Mäuschen.
Das Mäuschen fasst das Kätzchen an.
Das Kätzchen fasst das Hündchen an.
Die Enkelin fasst die Großmutter,
Die Großmutter den Großvater,
Der Großvater das Rübchen –
Sie ziehen und ziehen – und haben das
Rübchen herausgezogen.
Das Rübchen – eine Geschichte von Cleo-Petra Kurze – Illustration von Petra Lefin

Die Leitung informiert
Liebe Eltern,
Herzlich willkommen im neuen Kindergartenjahr 2022/2023
Ein sehr holpriges Kindergartenjahr liegt hinter uns und voller Zuversicht und
neuer Kraft, starten wir in das neue Kindergartenjahr 2022/2023.
Ich spreche Ihnen an dieser Stelle im Namen des gesamten Teams vom
Kinderkreis Vierkirchen e.V. ein großes Dankeschön für Ihr Verständnis, die
Unterstützung bei personellen Engpässen und die liebevolle Zubereitung des
gemeinsamen Frühstücks sowie die Beteiligung und Begleitung bei Ausflügen
und anderen Höhepunkten im Kindergartenalltag aus.
Für uns alle ist diese Zeit eine besondere Zeit, und wir hoffen sehr, dass sich
unsere Personallage bald entspannen wird und wir viele neue kleine und große
Gesichter in unseren Häusern begrüßen können.
Wir wünschen unseren beiden Mitarbeiterinnen Laura Laufer und Jennifer Jonas,
sowie Fr. Anke Havenstein alles Liebe und Gute.
Des Weiteren möchte ich Sie noch einmal daraufhin weisen, unsere
Eingangstüren und Tore zum Garten richtig zu schließen. Bitte gegebenenfalls
einfach nochmal nachprüfen, ob es wirklich zu ist. Auch ist am Nachmittag im
Haus Melaune die Haupteingangstür verschlossen, wenn wir uns im Garten
befinden. Im Haus Arnsdorf ist die Tür zum Garten geschlossen und wird nur von
den Mitarbeitern beim Spielen draußen im Garten geöffnet.
Mit vielen neuen Ideen möchten wir in das neue Kindergartenjahr starten und
wollen uns dem Thema Gartenarbeit und Anbau etwas intensiver widmen. Dazu
werden die Erzieher einen der pädagogischen Tage nutzen, um sich in diesem
Bereich fortzubilden. Frau Windler von den Landfrauen Melaune wird uns mit
Rat und Tat zur Seite stehen und mit ihren vielen Ideen die pädagogische
Gartenarbeit bereichern. Geplant ist, eine enge Kooperation zu den
landwirtschaftlichen Betrieben und Gärtnereien in der Nähe aufzubauen. Wir
wollen Kontakte pflegen zum Biohof in Tetta und Gärtnerei Jung in Arnsdorf und
diesen beim Anbau und natürlich bei der Ernte unterstützen. Über weitere
Ideen von Ihnen als Eltern sind wir gern offen und freuen uns, wenn Sie uns auf
den Weg zu „kleinen Bauern“ mit begleiten würden.
Die Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa) läuft
Ende des Jahres aus. Mit der Förderung kleiner Projekte sind wir sehr
zuversichtlich, dass wir unsere Partnerschaft zur polnischen Kita eigenständig
weiterführen können. Hierzu wollen wir in unseren Häusern eine kleine
Informationsecke mit polnischen Büchern und Materialien anschaulich gestalten,
um Sie ein Stück mit zu nehmen.
Gern bin ich immer Ansprechpartner für Ihre Fragen und Anliegen und bedanke
mich bei Ihnen, liebe Eltern für Ihr Vertrauen und freue mich auf ein gutes
Miteinander.
Judith Nedo
Leitung

Der Träger informiert
„Endlich ist mal wieder richtig Sommer … „
Einigen Großeltern klingt bei diesen Worten sofort eine Melodie im Ohr. „Ohrwürmer“
sagen wir umgangssprachlich und meinen eine Melodie, die durch den Tag begleitet –
und egal was man auch macht – einen immer wieder in den Sinn kommt.
Der Sommer in diesem Jahr erlaubt uns auch wieder mehr Nähe als die letzten zwei und
das tut allen gut. Dennoch hat auch der „richtige“ Sommer in diesem Jahr so seine
Kapriolen … und alle müssen ordentlich aufpassen beim Rauchen, Grillen und
abendlichen Feuern.
Außerdem kommt uns als Träger und Leitung in diesem Sommer immer wieder in den
Sinn,

dass

sehr

Erfreuliches

– wie zweimal angekündigter Nachwuchs

in der

Mitarbeiterschaft - auch ganz schnell sehr viel Einsatzbereitschaft verlangt. Das Team
der verbliebenen Mitarbeiterinnen hat das in bewundernswerter Weise geschultert.
DANKE! DANKE! DANKE!
Nun fehlt es noch immer an motivierten Nachwuchs und entsprechenden Bewerbungen!
Sofort könnten zwei Personalstellen besetzt werden. Dabei sind wir an erfahrenen
älteren

Mitarbeiterinnen

Berufsanfängern.

Da

genauso

wir

in

interessiert

unserer

wie

Einrichtung

an

Neueinsteigerinnen

integrativ

arbeiten,

und
sind

Heilerziehungspflegerinnen genauso gefragt wie Staatlich anerkannte Erzieher.
Das Arbeiten in zwei Häusern ist eine besondere Herausforderung aber auch eine
großartige Gelegenheit sich auszuprobieren und die oft vorhandene Kreativität unter
verschiedenen Bedingungen wirksam werden zu lassen.
Wer also den Sommer über „Ohrwürmer“ verbreiten kann und für eine
berufliche Tätigkeit in unserer Kindereinrichtung werben möchte, darf dies
richtig ernsthaft und intensiv tun. Vielleicht finden sich ja tatsächlich mit Beginn des
neuen Kindergarten- u. Schuljahres auch im Erzieherteam „Anfänger/ Anfängerinnen“,
die wir mit einer Zuckertüte oder einem lautstarken „Herzlich Willkommen“ zum
Weltkindertag begrüßen können.
Herzlich dankt im Namen des Trägers
Andreas Fünfstück

Rückblick Rückblick Rückblick Rückblick
Tatü Tata die Feuerwehr ist da
Am Dienstag, den 03.05. um 09:00 Uhr in Arnsdorf und
am 24.05. in Melaune hört man plötzlich ein ganz lautes
Geräusch.
Eine Hupe ertönt und jemand ruft ganz laut „FEUER“. Bei
uns brennt es im Kita. Hilfe…. Schnell,
bringt euch in Sicherheit.“
Ganz ruhig lassen sich die Kinder von ihren Erzieherinnen über die
Fluchttreppe und über die verschiedenen Notausgänge in Sicherheit
bringen.
Am Sammelplatz wird schnell überprüft, ob alle Kinder gut
angekommen sind. Zum Glück ist keiner zurückgeblieben.
Nun geht es weiter zur großen Eiche in Arnsdorf und in
Melaune zur großen Wiese, damit uns nichts passiert.
Jetzt erfahren wir, dass es nur eine Übung war. Wir können erleichtert
aufatmen und stellen fest, dass wir die Brandschutzübung mit unseren
Erzieherinnen gut gemeistert haben. Dafür bekommen wir eine Urkunde.
Wir rufen trotzdem die Feuerwehr und lassen lieber noch einmal ganz
genau überprüfen, ob es nicht doch noch irgendwo brennt. Die
Feuerwehrmänner sind super lieb und erklären uns alles ganz
ausführlich. Zum Schluss können wir selbst ein bisschen mit Wasser
spritzen.

Liebe Feuerwehr Buchholz/
Tetta und liebe Feuerwehr in
Arnsdorf vielen Dank für euren
großen Einsatz bei uns und die
Zeit, die ihr euch für uns und
die Kinder genommen habt. Es
hat großen Spaß gemacht.

Judith Nedo im Namen des gesamten Kinderkreis-Teams

Kinderfest in Polen
Am 23. Mai 2022 fand im Städtischen Stadion in Jelenia Góra ein
polnisch-deutsches Kinderfest im Rahmen des Projekts "Gemeinsam groß
und klein" statt, zu dem auch wir eingeladen waren. Endlich nach so
langer Zeit (Corona  ) haben wir unsere Freunde aus dem Kindergarten
in Gryfów Śląski getroffen. An der Veranstaltung nahmen rund 180
Kindergartenkinder

aus

verschiedenen

Einrichtungen

teil,

die

Partnerschaftsvereinbarungen geschlossen haben.
Die Kinder aus den Partnereinrichtungen arbeiteten gemeinsam an fünf
Aufgabenstationen: Tanz, Sport, Kunst, Zeichnen und Bewegung. An der
Tanzstation wurde fast 20 Minuten lang intensiv getanzt, angeleitet von
einem Minion.
Die Sportstation gemeinsam
Hindernisse überwinden, die
für

Kindergartenkinder

schwierig sind. Kunststation
- gemeinsam eine Stadt aus
Kartons bauen, auch das
war

nicht

einfach.

Malstation - Tiere ausmalen
und ihre Laute auf Polnisch
und Deutsch imitieren. Das war witzig. An der Bewegungsstation wurde
mit bunten Animationstüchern gespielt. Nach diesen Attraktionen war es
Zeit für eine Mahlzeit und dann für die Aufführung des Theaterstücks
"Goldfisch", das vom Theater "Maska" aus Jelenia Góra aufgeführt wurde.
Schade, dass so wenig Zeit war. Aber als Erinnerung haben wir von
unseren Partnerkindern, denen wir vorher Postkarten geschickt hatten,
schöne Lesezeichen bekommen. Außerdem gab es noch als Einladung für
das nächste Treffen ein kleines Alpaka Maskottchen, denn das soll auf
dem Alpakahof in Gryfów Śląski stattfinden.
Monika Górecka im Namen des gesamten Kinderkreis-Teams

Spartakiade 2022
Am 02.06.2022 war es wieder so weit: Die Melauner und Arnsdorfer
Vorschulkinder starteten zur diesjährigen Spartakiade in Görlitz. Los ging
es am Morgen mit dem Bus. Dort angekommen, standen wir nach einem
kurzen Fußmarsch auf dem Jahn-Sportplatz. Wir staunten über die vielen
Kinder, denn es waren insgesamt 400 Kinder angemeldet. Nach einer
kleinen Stärkung ging es für uns richtig los. Mehrere Stationen mussten
absolviert werden. Als Erstes entschieden wir uns für den 50-Meter-Lauf,
danach für den Schlagballweitwurf.
Da wir in den Wochen vor der
Spartakiade
oft
trainiert
hatten, gelang es allen sehr
gut. Weiter ging es mit dem
Hindernislauf und zum Schluss
wartete der Weitsprung auf
uns.

Am Ende stand noch der Staffellauf auf dem
Programm. Das war ganz schön anstrengend!
Als wir alle Stationen fertig hatten, gab es
zum Mittagessen Nudeln mit Tomatensoße.
Mit
Spannung
erwarteten
wir
die
Siegerehrung. Viele Namen wurden dabei
aufgerufen. Und dann war es plötzlich so weit:
Mia Riedel aus der Kita Arnsdorf hatte eine
Goldmedaille im 50-Meter-Lauf errungen!
Voller
Stolz
stand
sie
auf
dem
Siegertreppchen, um ihre Medaille in Empfang
zu nehmen.
Natürlich bekam sie von uns extra viel Applaus.
Danach mussten wir uns beeilen, um
unseren Bus für die Rückfahrt zu erreichen.
Der Mittagsschlaf fiel an diesem Tage für
uns aus. Alle Teilnehmer erhielten eine
Urkunde. Geschafft, aber stolz und zufrieden
klang dieser Tag für uns aus. Wir bedanken
uns für die freundliche Unterstützung der
Eltern.

Judith Nedo im Namen des gesamten Kinderkreis-Team

Hoher Besuch zum Kindertag!
In Erinnerung schwelgend, blicken wir zurück auf den
Kindertag, was war das für ein toller Tag! Die Sonne
schien,

das

Wetter

war

perfekt

und

eine

Überraschung folgte auf die Nächste. Wir starteten in
den Tag mit einem Räuberfrühstück und ließen uns
überraschen, was so Schmackhaftes in den reichlich
gefüllten Brotdosen drin war, mhhh war das lecker.
Doch dann der Schock, die Polizei kam um die Ecke und fuhr auch noch in unseren
Garten rein. Hat jemand was angestellt??? Die Augen waren groß und so manch einer
war auf einmal ganz schön still. Aber keine Angst es wurde niemand verhaftet. :-) Die
Polizisten stellten sich vor und erklärten uns, was es
alles

für

verschiedene

Polizisten

und

deren

Einsatzmöglichkeiten gibt. Nicht nur mit dem Auto
ist

die

Polizei

unterwegs

auch

mit

dem

Hubschrauber, Boot, Motorrad, zu Fuß oder auf dem
Pferd. Wie Fingerabdrücke sichtbar gemacht und
gesichert
haben
ebenfalls

werden,
sie

uns
gezeigt.

Genauso wie das Polizeiauto und den Bus, jeder durfte mal
Probesitzen und alles bestaunen. Die schusssichere Weste
ist ganz schön schwer, stellten einige Kinder fest und
konnten sich grad so auf den Beinen halten. Letztendlich
gab es noch eine allgemeine Verkehrskontrolle für die
mitgebrachten Fahrzeuge und eine , ob auch alle ihr
Fahrzeug sicher beherrschen, fast so wie eine kleine
Fahrprüfung. Bestanden! Die Polizisten verabschiedeten
sich mit lautem Einsatzsignal. In aller Aufregung sind wir
ganz schön ins Schwitzen gekommen, sodass wir uns mit einem Eis abkühlten. Vielleicht
hat auch der ein oder andere die vielen bunten Luftballons fliegen sehen, die wir
zusammen mit den Seifenblasen steigen ließen. Ein rundum gelungener Tag ging zu Ende
und die Kinder fielen erschöpft auf ihre Matte zum Mittagschlaf.
Vielen Dank an alle helfenden Hände bei der Vorbereitung, Durchführung und
Nachbereitung dieses Tages!

Stefanie Mundt im Namen des Kinderkreis-Team Arnsdorf

Die Kindergartenzeit ist nun vorbei, …
...etwas Neues muss beginnen, und wir
Vorschüler

sind

schon

ganz

gespannt

darauf. Wir wollen endlich zur Schule
gehen!
Im Kindergarten hingen bereits kleine Zuckertüten als Schmuck und
unsere Aufregung stieg mächtig. Spannend wurde es bereits, als sich
Besuch von der Volksbank Raiffeisenbank ankündigte. Diese Gelegenheit
nutzten wir für unsere Generalprobe des Programms, welches wir für das
Zuckertütenfest und für den Abschied von den Kleinen im Kindergarten
geübt hatten. Das Tollste waren natürlich die Zuckertüten von der
Volksbank Raiffeisenbank. Ein herzliches Dankeschön dafür an dieser
Stelle.
Dann war er endlich da, der lang-ersehnte
Tag

des

Zuckertütenfestes.

Nach

dem

Mittagessen ging es los, natürlich ohne
Mittagsschlaf, mit dem Bus nach Görlitz. Ziel
war

der

Tierpark.

Nach

einer

kleinen

Stärkung, empfing uns Frau Baumberger
und führte uns zu den Roten Pandas, zeigte
uns die Störche, die Schneeeulen mit ihrem
Baby, die Waschbären, die Otter, denen wir
beim Fressen zuschauen durften, und noch
die Steinböcke, Murmeltiere und Kängurus.
Danke liebe Frau Baumberger für die sehr lehrreiche Führung!
Es gab dann für uns noch viel mehr zu entdecken und auszuprobieren. Wir
sind geklettert und geflitzt, bis es endlich wieder mit den Eltern – Taxis in
Richtung Arnsdorf ging. Ein dickes Dankeschön an die Eltern, die uns
begleitet und gefahren haben.
Wieder im Kindergarten wurden wir bereits von unseren Eltern und Gästen
erwartet. Sie hatten schon alles vorbereitet und perfekt organisiert. Dafür
natürlich auch ein herzliches Dankeschön an alle Organisatoren und alle
Helfer! Wir schlüpften schnell in unsere Kostüme und erfreuten alle
gemeinsam mit Monika mit unserem schwungvollen Programm, wofür wir
viel Beifall ernteten. Ganz stolz verbeugten wir uns...

Doch dann entdeckten wir, dass die Zuckertüten einfach nicht gewachsen
waren. Oh Schreck, was tun? Zum Glück war die Feuerwehrjugend gerade
beim Training und konnte uns sicher helfen. Alle durften mit der Spritze
den Zuckertütenbaum gießen, in der Hoffnung, dass nach dem leckeren
Abendbrot

die

kleinen

Tüten

groß

geworden

sind.

Danke

liebe

Feuerwehrleute.
Damit sie genügend Zeit zum
Wachsen bekamen und sich
jeder von uns eine verdienen
durfte, gab es Aufgaben für
uns. Einen Teddy retteten wir
mit einem Sprungtuch vor dem
Absturz.
lobten

Die
uns

Feuerwehrleute
dafür.

Richtig

abenteuerlich wurde es, als wir erfuhren, dass wir einen Schatz finden
sollten, der von einer Spinne bewacht wurde. Die Schatzkarte konnten wir
aber gut „lesen“. Gemeinsam war das kein Problem, und so war das
„Gold“ schnell unser! Eierlaufen war auch noch dran, bevor der Weg zu
unseren Tüten frei war... und am Ende jeder eine bekam! Juchhe, waren
wir erleichtert und glücklich!
Mit Stockbrot und einer Feuerwehrfahrt vertrieben wir uns die Zeit bis
zum Schlafengehen im Kindergarten. Als es schon dunkel wurde,
verabschiedeten wir uns von unseren Eltern, die in dieser Nacht
„schulanfängerfrei“ hatten und fielen nach der Geschichte von der
„Schuleule Paula“ in süße Zuckertütenträume.
Am Samstag erwartete uns ein super Frühstück, bevor wir uns alle
dankbar und noch ein bisschen müde ins Wochenende verabschiedeten.
Was uns wohl nun Neues erwarten wird?
Einen ganz tollen Start in die Schulzeit und viel Spaß beim Lernen,
neugierig sein und neue Freunde finden, das
wünschen
herzlich

euch,
alle

liebe

Kinder

Schulanfänger,
und

Mitarbeiter

ganz
vom

Kinderkreis Vierkirchen e.V.!

Ilona Köhler im Names des gesamten Kinderkreis-Team

Termine in Melaune
30.08.2022
01.09.2022
02.09.2022
06.09.2022
20.09.2022
26.09.-30.09.
28.09.2022 15:30 Uhr

02.10.2022
06.10.2022
10.10.2022
03.11.2022
11.11.2022
14.11.2022
17.11.-18.11.
22.11.2022
01.12.2022

Besuch des Rettungswagens. Jedes Kind
bringt ein krankes Kuscheltier mit.
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Besuch des Zahnarztes
Gemeinsamer Ausflug mit Arnsdorf
Wir feiern Weltkindertag
Erntewoche
Elternnachmittag der
Funkelsterne/Sternenforscher
(Für die Eltern der Vorschulkinder findet im
Anschluss 16:30 Uhr ein Elternabend zum
Würzburger Sprachprogramm statt)

Erntedank Gottesdienst
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Vorschüler fahren in die Bibliothek
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Martinstag mit Laternenumzug und
gemeinsamen Frühstück
Bücherbus für die Vorschüler
Kita geschlossen/pädagogische Tage
Der Fotograf kommt
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück

Jeden ersten Dienstag im Monat findet in Melaune unser Spielzeugtag statt. In Arnsdorf bleibt der Spielzeugtag jeden
Donnerstag bestehen.

Termine in Arnsdorf
31.08.2022
01.09.2022
06.09.2022
14.09.2022 15:30 Uhr
20.09.2022
26.09.-30.09.
28.09.2022 16:30 Uhr
in Melaune
02.10.2022
05.10.2022 15:30 Uhr
06.10.2022
02.11.2022
03.11.2022
11.11.2022
17.11.-18.11.
23.11.2022
01.12.2022

Besuch des Zahnarztes
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Gemeinsamer Ausflug mit Melaune
Elternnachmittag der Mäuschen-Gruppe
Wir feiern Weltkindertag in Melaune
(Alle Kinder bleiben an diesen Tag in Melaune)

Erntewoche
Elternabend zum Würzburger
Sprachprogramm für alle Eltern der
Vorschulkinder
Erntedank Gottesdienst
Elternnachmittag der Igelgruppe
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Vorschüler fahren in die Bibliothek
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück
Martinstag mit Laternenumzug und
gemeinsamen Frühstück
Kita geschlossen/pädagogische Tage
Der Fotograf kommt
Morgenkreis mit den Kirchenmäusen und
Pfarrer Fünfstück

Die Krabbelgruppe geht wieder los
August-November 2022
Für unsere Krabbelgruppe suchen wir noch eine liebevolle
Betreuung, die gemeinsam mit den Kindern von 0-3 Jahren und
ihren Eltern jeden Mittwoch ab 15:00-16:00 Uhr abwechselnd in
unseren Häusern die Krabbelgruppe übernimmt.
Bei Interesse bitte bei der Leitung (Judith Nedo) melden.

07.09.2022

Haus Melaune

14.09.2022

Haus Arnsdorf

21.09.2022

Haus Melaune

28.09.2022

Haus Arnsdorf

05.10.2022

Haus Melaune

12.10.2022

Haus Arnsdorf

02.11.2022

Haus Melaune

09.11.2022

Haus Arnsdorf

10.10.2022

Haus Melaune

23.11.2022

Haus Arnsdorf

30.11.2022

Haus Melaune

Festzeiten

2023

6. Januar 2023

Andacht zum Fest der Heilige Drei Könige

25. Januar 2023

Vogelhochzeit

05. März 2023

Wir feiern Fasching

05. April 2023

Der Osterhase kommt

Juni 2023

Zuckertütenfest

September 2023

Gemeinsamer Ausflug mit Melaune und Arnsdorf

25.-29. September 2023/01.10.2023

Erntewoche/Erntedank-Gottesdienst

10. November 2023

16:30 Uhr Martinsumzug

06. Dezember 2023

Nikolaus

Schließzeiten

2022/2023

02.01.2023

1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr

07.04.2023

Feiertag (Karfreitag)

10.04.2023

Feiertag (Ostermontag)

18.05.2023

Feiertag (Christi Himmelfahrt)

19.05.2023 (Fr)

Brückentag – Kita geschlossen

29.05.2023

Feiertag (Pfingstmontag)

31.07.2023 – 11.08.2023

SommerSchließzeit

03.10.2023

Feiertag (Tag der deutschen Einheit)

31.10.2023

Feiertag (Reformationstag)

02.10.2023 und am 30.10.2023

Pädagogischer Tag der Mitarbeiterinnen
(keine Betreuung)

22.11.2019

Feiertag (Buß- und Bettag)

27.12.2023 – 01.01.2024

Weihnachtsferien – Kita geschlossen

02.01.2024

1. Kita – Tag im neuen Kalenderjahr

Bitte beachten Sie die Schließzeiten bei ihrer Urlaubsplanung! Vielen Dank!

