
 
 
Jahresabschlussbrief der KiTa Elsternest vom 01.12.2021 
 
 
Werte Eltern, 
 
ein Jahr mit vielen Einschränkungen und personellen Veränderungen liegt hinter uns. 
 
Wir schauen hoffnungsvoll auf das Jahr 2022. 
 
Wie bereits in den Elsteraner Nachrichten veröffentlicht wurde, entfällt auch in diesem Jahr 
unser traditioneller Weihnachtsmarkt in der Kita. Kinderweihnachtsfeiern mit den Eltern können 
aus aktuellem Anlass ebenfalls nicht durchgeführt werden. Dennoch wird das Team der Kita 
„Elsternest“ alles tun, um den Kindern eine schöne besinnliche Adventszeit zu ermöglichen. 
 
Für Ihre Planungen informieren wir Sie über folgende Termine: 
 

• 23.12.2021 – 01.01.2022 geschlossen 

• Samstag, 02.04.2022 Arbeitseinsatz 

• Freitag, 27.05.2022 geschlossen (Brückentag „Christi Himmelfahrt“) 

• Samstag, 02.07.2022 Sommerfest 

• Freitag, 14.10.2022 geschlossen (interner Weiterbildungs- und Teamtag) 

• Dienstag, 15.11.2022 Bastelabend für Weihnachtsmarkt 

• Mittwoch, 07.12.2022 Weihnachtsmarkt 

• 22.12.2022 – 31.12.2022 geschlossen 
 
Alle Termine sind unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung zu 
betrachten. Änderungen, sowie eventuelle Verschiebungen oder Ausfälle dieser Aktivitäten und 
Veranstaltungen werden wir über die Elternsprecher kommunizieren und auch im Internet unter 
https://badelster.de/stadtverwaltung/kinder-bildung/kindergarten-hort für Sie bereitstellen. 
 
Wir wünschen uns alle wieder ein Stückchen Normalität und hoffen auf gemeinsame fröhliche 
Veranstaltungen mit großartigen Begegnungen und lachenden Kindern. 
Lassen Sie uns die Hoffnung nicht aufgeben. Nur zusammen können wir diese Pandemie 
bekämpfen. 
Denken Sie deshalb auch bitte dringend an folgende Hygienemaßnahmen beim Aufenthalt in 
der Kindertagesstätte: 
 

• Tragen Sie vor und im Gebäude eine medizinische Mund- und Nasenmaske, welche 
auch wirklich über die Nase gezogen ist 

• Benutzen Sie am Eingang die Händedesinfektion 

• Bleiben Sie höchstens 10 min in der Einrichtung 

• Halten Sie bitte den geforderten Mindestabstand von 1,5 m in der Garderobe ein 

• Bitte bringen und holen Sie das Kind, wenn möglich allein. Sehr oft kommen ganze 
Familien zum Abholen in die Einrichtung. 
 

Ich bedanke mich bei allen Eltern für Ihr Vertrauen. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre 
Ramona Braun 
Leiterin der Kita „Elsternest“ 

https://badelster.de/stadtverwaltung/kinder-bildung/kindergarten-hort

