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Liebe Eltern, 
 

wir hoffen Sie konnten den Sommerurlaub genießen und ein wenig Sonne tanken.  
 

Die Zeit schreitet voran und täglich passiert auch in unserer Kindertagesstätte etwas Neues. 
Mit der Kita-Post möchten wir Ihnen in der Zukunft einen kurzen Überblick über die 

wichtigsten Themen geben, die uns neben der täglichen anspruchsvollen pädagogischen 
Arbeit beschäftigtigen.   

  
Ein neues Kindergartenjahr bringt, wie jedes Jahr, für uns neue Kinder mit. 

Sicherlich haben Ihre Kinder schon von den ersten neuen Kindern in der Gruppe erzählt, von 
neuen und alten Freunden oder von der neuen Kollegin.    

Zurzeit werden sieben Kindergartenkinder und fünf Krippenkindern in der Einrichtung 
eingewöhnt.  

Wir möchten alle neuen Kinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde herzlich  
 

 heißen. 
 

Projekt „Garderobe“ 

 

Wie Sie dem Aushang vom 
25.07.2017 entnehmen 
konnten, geht es bei diesem 
Projekt endlich voran.  
Nachdem die Firma „Franke“ 
unsere Ideen und die TÜV 
Normen akribisch geprüft 
haben, wurden uns am 
07.08.2017 Ideen zur 
möglichen Umsetzung in der 
Einrichtung vorgestellt.  
In der Projektübersicht auf 
dem großen Flur haben wir 
für Sie Fotos dazu 
ausgehängt.   

Neue Praktikantin  
 
Als ein Kooperationspartner 
der BBS Schulen Gifhorn 
und Wolfsburg bilden wir in 
unserer Einrichtung 
Sozialassistenten und 
Erzieher aus.  
Dieses Jahr haben wir uns 
für Annika von Nordheim 
entschieden und freuen uns, 
Sie bei uns begrüßen zu 
können.  
Frau von Nordheim 
absolviert ihre Ausbildung 
als Sozialassistentin in der 
Löwengruppe und ist das 
ganze Kita-Jahr 2017/2018 
von Montag bis Mittwoch in 
der Einrichtung. Weitere 
persönliche Daten zur ihrer 
Person entnehmen Sie bitte 
ihrem Steckbrief an der 
Glaswand zur Kita. 
 
 

 

Bilinguale Fachkraft  
 
Wie Sie wissen suchen wir 
aktuell nach zwei bilingualen 
Fachkräften für Krippe und 
Kindergarten. Die 
Stellenausschreibung wurde 
über die Job Agentur 
deutschlandweit verbreitet. 
Auch außerhalb Deutschlands 
werden die Stellen über das 
Rote Kreuz publik gemacht.  
Ebenfalls bekommen die  
Kooperationspartner wie z.B. 
Berufsschulen die 
Ausschreibung. 
Die Idee von Herrn Kamenik hat 
Frau Biller der Personal 
Koordinatorin vom Fachbereich 
KJF vorgestellt. Zurzeit wird 
geprüft, ob diese Idee mit dem 
Gesetzt und den Vorschriften 
konform geht. 
Der Aufwand, den wir betreiben, 
ist groß, umso mehr freut es 
uns, wenn Bewerbungen hier 
ankommen. So wie diesen 
Montag, am 07.08.17. Am 
Dienstag, den 08.08.2017 hat 
Marie Barakat in der 
Tiger Gruppe hospitiert. Leider 
ist die Ausbildung für eine 
Einstellung im Kindergarten von 
Frau Barakat nicht ausreichend.  

 
 


