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Liebe Kinder und liebe Eltern 
Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr!  
 
Auch wir sind bei einer neuen Jahresplanung, die 
aber immer wieder mit neuen Ereignissen 
auseinandergerissen wird, sodass es eine 
Herausforderung für alle immer noch ist, etwas zu 
planen, was Bestand haben wird. Wichtig ist es, 
dass wir alle gesund bleiben, darum appelliere ich 
an ihre Hilfsbereitschaft und ihre Verantwortung, 
weiterhin zu gucken inwieweit ihr Kind die 
Betreuung in der Kita benötigt. Ich bitte Sie in 
jedem Fall uns und die ganze Gesellschaft 
weiterhin zu unterstützen und ihre Kinder in der 
Häuslichkeit zu betreuen, so denn es ihnen möglich 
ist. Ihre Entscheidung kann den Verlauf der 
Pandemie maßgeblich mitbestimmen! 
 Der Personalwechsel 2020 hat uns schon sehr 
deprimiert, aber ich hoffe, dass wir wieder den 
Kindern und Ihnen ein festes Team zur Seite stellen 
können. Der Wechsel tut den Kindern, Mitarbeitern 
und Ihnen nicht gut, dessen sind wir uns bewusst, 
und bitten um Ihr  
Verständnis! 
 
 
 
 
 

Vorstellung der Mitarbeiter 
in unserer ev. Kita „Benjamin“: 
 

- J. Klingbeil-Peters/Leitung und 
Gruppenerzieherin der blauen Gruppe 

- R. Lange/ Stellv. Leitung und 
Gruppenerzieherin der grünen Gruppe 

- S. Hinz/ Gruppenerzieherin der roten 
Gruppe 

- C. Lange/ Gruppenerzieherin in der Krippe 
- Katja Burow/ Erzieherin im Spätdienst 
- NEU!! 

Diana Rätz/ Erzieherin in der Krippe und Kita 
- Küchenkraft: Heike Pogrzeba 
 

Einige Eltern haben bereits ihre Urlaubsplanung wie 
all die Jahre schon eingereicht, Herzliches 
Dankeschön! 
  Unsere Betriebsferien in diesem Jahr: 

- 14.05.21 Brückentag 
- 23.12.2021 bis 02.01.2022 

 
 
Wir bitten Sie, bei Ihren Gruppenerziehern die grobe 
Urlaubsplanung abzugeben!  Nutzen sie bitte die 
Merkhefte ihrer Kinder, so leisten wir auch einen 
kleinen Beitrag zum Klimaschutz. Klima und 
Umweltschutz wird in diesem Kita Jahr zu unseren 
Schwerpunkten mit gehören. So ist es geplant, den 
Elternbrief und organisatorische Dinge der Kita, wie 
Waldtage, Einladungen, Veranstaltungen und 
Essengeldabrechnungen, Ihnen per Mail zu zustellen.  
Weiterhin planen wir im Januar und Februar mit 
ihren Kindern, die Jahreszeit Winter zu entdecken 
und hoffen auf etwas Schnee. Kinder müssen das 
Element Schnee entdecken und nicht nur in Büchern 
sehen. Es werden Bildgeschichten erzählt und 
gespielt. So planen wir, „Die drei Spatzen“, „Es klopft 

bei Wanja in der Nacht“ oder „Das Wintertreiben“. 
Experimente in der Natur werden durchgeführt und 
die Zahlen erkannt und benannt.  
Wir werden Winterwanderungen planen um Spuren 
der Tiere zu suchen und zu entdecken. 
Leider wird uns sicher ein harter Lockdown ab 21.01 
erwarten, sodass wir das Faschingsfest noch nicht 
bekannt geben können, und wenn wir es durchführen 
können, wird es in diesem Jahr bei einem Kappenfest 
bleiben, da wir vieles Draußen bestreiten werden. 
Leider kann ich unseren Vorschulkindern auch noch 
keine Auskunft geben, wie das Schwimmen weiter 
gehen kann.  
Auch fallen die Einschulungsuntersuchungen in den 
Schulen und der Göppinger Test aus. Wir sind mit 
den Schulen im Gespräch, und werden 
Entwicklungsberichte erstellen, die bis Mitte Februar 
dann in den Schulen abgegeben werden. Kinder die 
nicht in die Grundschule nach Züssow kommen, 
können ihren Entwicklungsbericht erhalten und den 
Kontakt zur Schule suchen, um diesen dort 
abzugeben.  Bei Fragen oder Problemen suchen Sie 
gerne das Gespräch zu uns. Wir sind für sie und ihre 
Kinder da! 
 
 
Herzliche Grüße- 
 Ihr Kita-Team 
 
 
 
 
 
Lühmannsdorf; den 18.01.21 
 
 
 
 


