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Juni/ Juli 2022  

 

        „Gelbe Gruppe“ 

 

Liebe Eltern die Sommer- und Urlaubszeit beginnt.          

Wir werden mit Ihren Kindern viel draußen sein.  Denken Sie 

bitte an Wechselsachen und entsprechende Kleidung. Die 

Sonne tut uns allen gut, aber wir dürfen nicht vergessen uns 

auch zu schützen. Bringen Sie Ihr Kind bitte eingecremt in 

die Kita, am Nachmittag wiederholen wir den Sonnenschutz. 

Denken Sie bitte auch an eine entsprechende 

Kopfbedeckung. Gut geschützt genießen wir den Sommer!          

Die Kinder  haben vielleicht schon von „Bella“ erzählt. „Bella“ 

ist eine kleine Biene. Sie kommt uns täglich im Morgenkreis 

besuchen. Gemeinsam mit „Bella“ gehen wir auf eine 

Entdeckungsreise durch die Natur. Wir gestalten und 

arbeiten in unseren kleinen Garten. Mit Achtsamkeit 

entdecken wir die Blumen, Pflanzen und  kleinen Lebewesen 

auf unserer Wiese.    

Termine und Höhepunkte  

Am 1. Juni werden die Kinder der „Gelben Gruppe“ ein 

Bienenfest feiern. Mit Spiel, Spaß und kleinen 

Überraschungen feiern wir den Kindertag. 

Am 10.06, um 8.30Uhr kommt der Fotograf zu uns in die 

Kita.  

Am 15.06. um 15.30Uhr laden wir die Eltern zum „Eltern- 

Kindsportfest“ ein.  (Bitte Sportkleidung nicht vergessen!)                                        

Für unsere Kinder der “Roten Gruppe“ rückt der Abschied 

aus der Kita immer näher.                                                   

Wir laden Sie recht herzlich zum Abschlussgottesdienst am 

25.06.22, um 13.00 Uhr in die Kirche nach Zarnekow ein.  

Die Ferien werden wieder durch wöchentliche Höhepunkte 

gestaltet.  

  



06.07. – „Töne – sie klingen“  

- Die Kinder experimentieren mit Instrumenten.“   

13.07. – „Sand, Wasser, Matsch“ 

- bitte an Stiefel und Matschhose denken. 

20.07. – „ Mein Bilderbuch erzählt“  

-Die Kinder können ein Bilderbuch mitbringen. 

27.07. –„Experimentieren und Handtieren“ 

- Kippen, füllen und schütten/ Hierfür sammeln wir 

unterschiedliche Behälter, Trichter oder kl. Kellen.         

Wer kann uns dazu etwas mitbringen?     

03.08. – „Kai aus der Kiste-  

               bauen und spielen mit Pappkartons“ 

- wenn möglich bitte ein Karton mitbringen 

10.08. – „Auf die Farbe, fertig los, malen mit Hand und Fuß“ 

- Bitte an Kleidung denken, die schmutzig werden darf.  

 

Wir möchten noch einmal daran erinnern, den Jahresurlaub 

Ihres Kindes einzureichen.                                                           

Für den strukturierten Kitaalltag bitten wir Sie die Sachen 

Ihrer Kinder zu kennzeichnen und einen beschrifteten 

Schmutzwäschebeutel mitzugeben.     

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und 

erholsame Urlaubszeit. Bleiben Sie gesund!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

  


