Eltern-Zeitung AWO Kinderhaus am Elsterbogen
Liebe Eltern, liebe Großeltern,
hinter uns liegt ein verrücktes Jahr, das neue wird sicher nicht einfacher. Aktuell können wieder alle Kinder die
Einrichtung besuchen. Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln, damit dies möglichst
lange so bleibt. Das Planen großer Veranstaltungen ist derzeit nicht möglich, doch das Erzieher-Team macht zumindest
für die Kinder vieles möglich. Wir freuen uns, dass die Bauarbeiten im Hort so gut vorangekommen sind. In spätestens
einem Jahr steht unseren Kindern ein vollsaniertes Kinderhaus zur Verfügung. Bis dahin hoffen wir auf Ihr Verständnis
für mögliche Einschränkungen. kita-elsterbogen@awo-lausitz.de
Sanierung Kinderhaus
Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan, so dass die Hortsanierung fast abgeschlossen ist.
Die Hortkinder konnten sich in den Winterferien bei einer kleinen Besichtigung vom
Baufortschritt überzeugen (s. Foto). Zudem hat die Stadt sich bereit erklärt die
Investitionssumme zu erhöhen, so dass nun doch alle Sanitärräume saniert werden
können. Wenn die Bauarbeiten weiter wie geplant vorangehen, können die letzten
Kinder Anfang 2022 wieder ihre Räume beziehen. Solange findet die Hortbetreuung
für die künftigen Klassen 3 und 4 noch in der Grundschule am Park statt. Für das
bevorstehende Jahr, in dem Kinderbetreuung und Bauarbeiten weiter parallel
stattfinden, bitten wir um Verständnis und Unterstützung der Eltern – so bei
bevorstehenden Umzügen der Kinder, ggf. kurzfristig angepassten Öffnungszeiten
und der Nutzung der Parkplätze. Durch den Bedarf der Baufirmen kann es am
Parkplatz Kolpingstraße zu den Stoßzeiten eng werden. Eltern mit Kita- und
Krippenkindern werden gebeten, dann auf den Parkplatz Alte Berliner Straße
auszuweichen.
Der weitere Zeitplan:
ab Mitte März Sanierung Mitteltrakt – die Erstklässler beziehen ihre künftigen Räume im sanierten Hort
nach Ostern Sanierung Krippe und Kita darüber – die Vorschüler ziehen in den Hort, die Krippenkinder in die
Vorschule, die Kitakinder (Fr. Frank & Fr. Steiner) in den Mitteltrakt
Sommerferien: Sanierung Eingangsbereich Alte Berliner Straße und Diele
Herbst/Winter: Sanierung Vorschule und Kita darüber
Die betroffenen Eltern werden jeweils rechtzeitig über den Umzug der Kinder informiert.

Ausnahmsweise Masken für die Kleinsten

Zahlenspiele mit den Vorschülern

In diesem Jahr wurde der Karneval im Kinderhaus nur
gruppenweise, aber dennoch zünftig gefeiert. Krippenund Kitakinder schlüpften dafür in ihre Kostüme und
setzten ihre Masken auf.

Der angehende Erzieher Steven Brohmann hat sein
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Praktikum in der Vorschule für ein Projekt genutzt, in
dem er den Kindern spielerisch den Umgang mit Zahlen,
Mengen und Messgeräten beigebracht hat.

Aktuelles aus dem Kinderhaus
Winterwunderland im Kinderhaus
Schnee und frostige Temperaturen im Februar haben den Kindern viel Freude bereitet - nicht nur beim Rodeln und
Schneemann-Bauen. Gemeinsam mit den Erziehern entstanden jede Menge kreativer Kunstwerke. Die kleine
Eiszeit war auch eine passende Gelegenheit für spannende Experimente.

Die Hortkinder berichten von ihrer Wanderung
„Auf unserem Weg an die Schwarze Elster war unser erster Wanderstop
an der Kirchwegbrücke. Dort haben wir ein großes mit Luftballons
geschmücktes Geburstagsplakat gesehen, das eine Frau für ihre
Freundin vorbereitet hatte. Eine tolle Idee! Danach ging es weiter
Richtung Seidewinkel, vorbei an einem Ameisenhaufen. Nachdem wir
eine lange Runde um das Feld gelaufen sind, gab es endlich Vesper und
danach hat sich jeder mit seinen Freunden getummelt. Es tut uns leid,
liebe Eltern, dass wir so spät zurück waren. Aber es war nach so vielen
Wochen die erste gemeinsame Wanderung der 1a und 1b.“

Aktuelles von Kita-Leitung & Elternrat
Umsetzung Corona-Bestimmungen
Auf dem gesamten Gelände gilt weiterhin Maskenpflicht für die
Eltern. Bitte achten Sie auf kurze Bring- und Abholzeiten durch nur
eine Person. Während viele Einrichtungen der Stadt ihre
Öffnungszeiten gekürzt haben, verzichtet das Kinderhaus vorerst
auf eine Anpassung der Öffnungszeiten. Auch dürfen Eltern von
Krippen- und Kita-Kindern weiterhin das Gebäude betreten,
allerdings nicht die Gruppenräume. Zudem ermöglicht das
Kinderhaus als angehenden Erziehern auch in der aktuellen
Situation, ihr Praktikum hier zu absolvieren. Sogar zwei
Abschlussprüfungen konnten umgesetzt werden – mit Unterstützung von Videotechnik. Das in der Weihnachtszeit
ausgefallene Theaterprojekt der Vorschule soll möglichst im
Sommer zur Aufführung kommen. Während der Schließzeit wurde der Kontakt zu den Kindern über Briefe,
Bastelanregungen und Zaunbesuche (siehe Foto) gehalten.
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