


Neues aus der Kita Ausblick fur Sie und Ihr Kind

Aktuelles aus unserem KinderparlamentWas wir Ihnen langst erzahlen wollten


	Textfeld 2: Den Förderverein finden Sie jetzt online unter:www.kita-beimskinder.deIn über 500 Partnershops von www.bildungsspender.de können Sie unseren Förderverein, ohne Mehrkosten, finanziell unterstützen.
	Textfeld 3: Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam für die Glieder.Spr 16,24 (L)
	Textfeld 4: Erdbeer Frischkäse á la Beims100 g   Frischkäse5 EL    Erdbeermarmelade(Zutaten für den Hausgebrauch runter gerechnet)
	Textfeld 1: Unsere Kitaleiterin, Carola Hoppe, ist insgeheim, laut unserer Kinder an Corona Schuld. ;-)"Wir müssen so oft die Hände waschen wegen Carola...""Wir müssen auf den Babyspielplatz wegen Carola..."
	Textfeld 9: Ausgabe 1-2020
	Textfeld 10: Johanniter - Unfall - Hilfe e.V.Regionalverband Magdeburg / Börde / HarzKindertagesstätte BeimskinderWalbecker Straße 30a / 30b39110 Magdeburgbeimskinder.magdeburg@johanniter.deTel.: 0391 / 7330053
	Textfeld 5: Die Beimskinder haben sich frisch gemacht...Ab dem ersten Tag der Notbetreuung waren die Erzieher voller Tatendrang dabei und brachten, neben der Notbetreuung einiger Kinder, die Räume so richtig auf Vordermann. Wir renovierten wie die Verrückten. Die Räume der Mini- Erfinder haben einen neuen Anstrich erhalten, sowie alle Flure und Treppenaufgänge. Die Einbauschränke im oberen Flur wurden neu gestaltet. Viele Spielgeräte auf den Spielplätzen erstrahlen im neuen Glanz.Wir fanden die Zeit, unsere lang ersehnte Konzeption zum finalen Ende zu bringen. Nun bedarf es nur noch einer fortlaufenden Aktualisierung.Wir haben nun einen frisch renovierten Raum für unsere Vorschüler, indem wir sie vorbereiten auf die Schule. Auch ein neues Vorschulkonzept wurde erstellt. Weitere Infos finden Sie in unserer Konzeption. Wichtig für die Forscherkinder.Besonders freuen wir uns, dass unser Förderverein eine Homepage installiert hat. Auf diesem Wege können der Förderverein und wir Ihnen jeder Zeit aktuelle Themen zur Verfügung stellen. Unter anderem finden Sie das derzeit benötigte Gesundheitsformular zum Download. Auch unser Kurzkonzept präsentiert sich stolz auf der Homepage.Die Langfassung können Sie im Haus einsehen.www.kita-beimskinder.de
	Textfeld 6: Durch den derzeitige eingeschränkten Regelbetrieb läuft längst noch nicht alles ganz normal. Die Erzieher geben ALLES um Ihren Kindern die neue Situation, teils, auf spielerischer Art und Weise näher zu bringen. Als Beispiel nehmen wir das ständige Hände waschen, eingeschränkte Spielplatzzeiten oder die Abstandregeln.Ungünstig ist, dass wir Sie noch nicht in unser Haus begrüßen dürfen, da wir den Hygieneauflagen der Stadt Magdeburg gerecht werden müssen. Daher nutzen viele Eltern zum Austausch bereits ein Mutti- Vati-Heft oder den telefonischen Kontakt. Selbstverständlich nehmen wir uns Zeit für ein kurzes Gespräch an der Tür. Bitte wundern Sie sich nicht, wenn Sie derzeit so viele verschiedene Gesichter an der Tür sehen, wir halten "Läufer" vor, die ihre Kinder aus den Gruppen abholen und dort hinbringen.Die Übergabe der Kinder an der Eingangstür ist leider auch mit Tränen verbunden, aber seien sie sich sicher, im Gruppenraum ist alles wieder gut.
	Textfeld 7: Nach vielen Arbeitsjahren verabschieden wir uns, mit vielen tollen Erinnerungen von Frau Knorre die in Altersrente geht.Wir haben Kollegen die sich nun für 9 Monate auf andere Sternstunden konzentrieren Leider müssen wir uns auch von lieben Kollegen verabschieden, die sich auf neue Wege begeben möchten.All diesen Kollegen wünschen wir auf diesem Wege alles gute für die Zukunft.      
	Textfeld 8: Im August 2020 laufen wieder die Vorbereitungen für die Neuwahlen des Kinderparlamentes im September. Wir sind gespannt wer die Beimskinder im kommenden Kitajahr vertritt.


