Liebe Eltern vom Kinderhaus „Kunterbunt“!

Ein unvorhersehbares, unplanbares, emotionales und schweres Jahr geht zu
Ende. Wir als Team vom Kinderhaus hatten trotzdem viel Freude und zahlreiche
Erlebnisse mit Ihren Kindern, auf die wir gern zurückblicken und die uns in
Erinnerung bleiben werden. Mit den Krippenkindern sind die Erzieherinnen, per
6-Sitzer, viel durch Hohenfichte gefahren. Ab und zu wurde ein „Boxenstopp“
beim Bäcker eingelegt, um anschließend einen leckeren Milchzopf zu vertilgen.
Auf dem öffentlichen Spielplatz haben die Krippenkinder Ihren Kindertag mit
einem leckeren Picknick und Spielen erlebt. Interessant für alle KinderhausKinder sind natürlich immer wieder die vorbeifahrenden Traktoren,
Mähdrescher oder Bagger.
Ihre Kinder haben wieder viele schöne gemeinsame Geburtstage gefeiert, dabei
tolle Spiele gespielt, getanzt und gelacht. Vielen Dank an Sie liebe Eltern! Sie
helfen uns, für Ihr Kind den Tag zu etwas besonderen zu machen, indem Sie viele
leckere Speisen und kleine Geschenke mitbringen.
Ein Dankeschön an die Klempnerfirma Neudert aus Flöha, die unserem
Kinderhaus einen Außenwasseranschluss montiert und gesponsert hat. So
konnten ihre Kinder im Sommer schnell mit einer Wasserdusche abgekühlt und
bespaßt werden.
Unser Außengelände wurde von einigen fleißigen Vatis ehrenamtlich
aufgehübscht. Vielen Dank nochmals dafür! Das dazu benötigte Material hat die
Gemeinde finanziert.
Ein großes Dankeschön deshalb an unseren Bürgermeister Herrn Fröhlich, an die
Gemeinde und den Bauhof, die mir als Leiterin in diesem schwierigen Jahr

tatkräftig zur Seite standen. Wir haben ihnen unsere Erweiterung des
Außenbereichs mit der neuen Einzäunung und Treppe zu verdanken.
Im Dezember wurden ebenfalls zwei neue Dachfenster eingebaut und der
Eigenanteil für alle Eltern konnte in diesem Jahr erlassen werden.
Ihre Kinder nutzen mit Begeisterung das dazu gewonnene Gelände und im
Sommer war der Bereich ein super Schattenspender.
Seit September haben wir einen neuen Hausmeister, Herr Tröger, der sehr
motiviert und engagiert ist und schon vieles möglich gemacht hat.
Dankeschön an unseren Träger die Volkssolidarität in Flöha.
Mit unserer Elterngruppe vom Verein verbrachten wir einen wunderschönen
unvergesslichen Tag im Kletterwald-Greifensteine.
Ich möchte mich bei meinem Erzieher-Team bedanken. Für sie war das Jahr
auch eine Achterbahnfahrt und sie haben immer das Beste aus der Situation
gemacht, um Ihren Kindern einen schönen Tag in der Kita zu schenken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen liebe Eltern und Ihren Kindern eine
besinnliche, erholsame und gemütliche Weihnachtszeit. Vielleicht meint es
„Frau Holle“ mal gut mit uns und es wird eine weiße Weihnacht!
Bleiben Sie alle gesund und kommen gut ins Neue 2021.

Bis dahin Ihre Leiterin
Nicole Kästner

