Katholische Kindertagesstätte St. Anna
www.kita-st-anna.de

Lohmannstraße 28, 06366 Köthen
Tel.: 03496 405354 Fax.: 03496 405356
Liebe Kita-Familien,
Liebe Eltern,

August 201
02.03.2021

wenn Sie unsere Einrichtung und unsere
Arbeit unterstützen wollen:

unterstützen Sie uns gerne mit
gebrauchten Schuhe
Wir nehmen am Projekt SHUUZ teil und
erhalten für alte Schuhe bares Geld.
Gemeinsam
mit
seinem
Partner
KOLPING Recycling kümmert sich
SHUUZ weltweit um die faire und
transparente Verteilung der Schuhe.
Bisher konnten wir schon einen Erlös
von 130€ erzielen und haben dabei mit
einer Ersparnis von 4,012 kg CO2 ganz
nebenbei auch die Umwelt entlastet.

Dengehört
nächsten
möchten
wir einsetzen,
um ein
ein Turnelement
unseres
Wer
nunErlös
zu den
Ältesten,
bin ich jetzt
Schlaufuchs, zur
werErweiterung
ist neu in unserer
Sprungkastens
anzuschaffen.
Kaufpreis:
280€
(Wehrfritz).
Gruppe,
wer ist nicht
mehr da?????
Durchca.
neue
Gruppenkonstellationen
ergeben sich neue
Dynamiken, auf die wir im Beginn des Kindergartenjahres besonders achten. Das Projekt für
die kommenden Wochen „Willkommen“ soll ihren Kindern einen guten Einstieg in das neue
Helfen
gerne und
mit fröhliche
und bringen
Sie
Kindegartenjahr anbieten. Wir freuen uns
auf vieleSie
spannende
Momente.

uns Ihre gebrauchten Schuhe.
Liebe Eltern,
Bildung kann im Kindergarten durch verschiedene Aktivitäten und Angebote realisiert
Danke für Ihr Unterstützung
werden. Es ist uns dabei ein wichtiges Anliegen, dass ihre Kinder in hoher Qualität in
möglichst vielen Bereichen gefördert und betreut werden. Neben unseren vielen
Annette Alex und Katharina Bellmann
Bildungszielen ist es dabei aber auch ganz besonders wichtig, dass sich die Kinder in einer
angenehmen und „entstressten“ Atmosphäre individuell entwickeln können. Wir sehen die
Anregung von Bildungsprozessen daher nicht nur durch das Anbieten von möglichst
zahlreichen Angeboten für unsere Kinder, sondern Bildung passiert in vielen alltäglichen
Situationen und lässt sich nicht auf spezifische Angebote reduzieren. Zu den Aufgaben der
Mitarbeiter zählt daher nicht nur das geplante Angebot, sondern auch die vorbereitete
Umgebung für die Kinder. Bildung erfordert vor allem aber auch Beziehung, das bedeutet

