08.06.2020 - 12.06.2020

Newsletter der PhorMinis - Notbetreuungswoche 12
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kinder,

nun ist es endlich geschafft! Die PhorMinis sind wieder zurück!
Seit drei Tagen können alle Kinder wieder in die Kita kommen. Nicht nur für vier Stunden,
sondern in ihrem normalen Rhythmus. Es ist so schön so viele Kinder wieder im Haus zu
haben. Wenn ich die Gänge hin und her laufe, kann ich viele glückliche Gesichter sehen- die
von den Kindern und Kollegen.
Vorab zwei wichtige Informationen:
•

Wir haben im Laufe der Schließung die alten Zahnbürsten der Kinder weggeschmissen
und werden ab dem 10. August wieder mit den Kindern die Zähne putzen.

•

Am Dienstag, 23. Juni 2020 wird auf dem Kitahof (Hof II) die Abiturausgabe stattfinden.
Die Kita wird deswegen für den Spätdienst ausweichen. Wir werden den Ort des
Spätdienstes

über

die

Magnetwand

im

Kita-

Eingangsbereich

mit

Ihnen

kommunizieren.
•

Kitaschließzeit vom 20.Juli – 07. August 2020

Wir werden mit diesem Newsletter von unserem wöchentlichen Rhythmus auf den monatlichen
zurückkehren. Sehr gern bedanken wir uns, dass Sie sich jede Woche so viel Zeit genommen
haben unsere Ideen, Ergebnisse und Gedanken zu lesen. Es hat dem gesamten Team sehr
viel Spaß bereitet.

Was kann ich Sinnvolles in den nächsten Wochen mit meinem Kind
machen?
Man wird es kaum glauben, aber der Sommer steht vor der Tür. Dieses Jahr bietet es sich
umso mehr an, die schönen Flecken Deutschlands zu erkunden. Für die Zeit bis dahin,
zwischendurch, danach oder auch für diejenigen, die sich im Sommer 2020 für Balkonien
entschieden haben, gibt es wieder eine Reihe an Ideen und Materialien, um die warme
Jahreszeit bunt zu gestalten.
Mit selbstgebauten Korkenbooten oder Windmühlen durch die Gegend düsen, die Natur
entdecken und aus den gesammelten Schätzen Pinsel basteln, oder den Garten oder Balkon
mit Untersetzern aus Bügelperlen dekorieren oder Bilder mit Zitrusstempeln gestalten - lassen
Sie Ihr Kind das ausprobieren, wofür es sich interessiert.
Ist der Sommerplatz ausreichend dekoriert, ist es Zeit für eine Erfrischung. Wie wäre es mit
einem Slush oder Eis? Beides lässt sich sehr einfach und schnell mit nur wenigen Zutaten
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ganz nach eigenem Geschmack herstellen. Nach der besonderen Stärkung geht es wieder
raus. Bei den wärmeren Temperaturen kommen die Klassiker zum Einsatz. Von Seifenblasen,
Hickelkasten/Himmel und Hölle, über Kreidemalerei bis hin zum guten alten „Ich sehe was,
das Du nicht siehst“ - Es ist mit Sicherheit für jeden PhorMini etwas dabei. Letztes Spiel lässt
sich durch mehrere Möglichkeiten variieren. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viele
Buchstaben, Zahlen, Farben und Tiere es in der Umgebung zu sehen gibt? Passen Sie die
Suche von Dingen doch an die Jahreszeit an: „Ich sehe was, das Du nicht siehst und das ist
ein Insekt mit schwarz/gelben Streifen, langem Körper, vielen Beinen,… Lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf. So wird manche Fahrt zum Urlaubsziel verkürzt oder der Garten/der
Balkon neu entdeckt.
Wenn das Wetter nicht so möchte, wie wir es wollen, finden Sie im Anhang, neben den
Anleitungen für genannte Aktivitäten, weitere Ideen sowie Übungs- und Ausmalbilder passend
zur Jahreszeit.

Wir wünschen einen schönen Sommer - und Sonnencreme nicht vergessen!

Bleiben Sie gesund und Sie lesen von uns im Juli!
Ihr PhorMinis Team
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Newsletter PhorMinis - Emergency Care Week 12
Dear parents and guardians,
Dear children,

We are finally there! The PhorMinis are back again!
Since the beginning of the week, all children could come back to the Kindergarten. Not just for
four hours, but for most of the day. It's so nice to have, so many, of you back in the house.
When I walk back and forth through the corridors, I can see many happy faces - those of the
children and colleagues.

First, two important pieces of information:
- During the closure, for health and hygiene reasons, we threw away the children's old
toothbrushes. We will brush their teeth again, from August 10th.
- On Tuesday, 23rd June 2020, the Abitur (German A-Levels) will be held on the Kindergarten
playground (Hof II). We will, therefore, switch where we have the children in the afternoon. We
will communicate the location of this, to you via the magnetic wall in the entrance area of the
Kindergarten.
- Kindergarten is closing time from July 20th and re-opening on August 10th

After this Newsletter, we will return to our monthly rhythm. We would like to thank you very
much for taking so much time every week to read our thoughts, ideas and results. It was a lot
of fun for the whole team.

What can I do with my child in the next few weeks that makes sense?
You won't believe it, but summer is just around the corner. This year it is even more appropriate
to explore the beautiful spots of Germany. For the time until then, in between, after or for those
who have decided to stay on their balconies, for summer 2020, there are again a number of
ideas and materials to make the warm season colourful.
Jetting through the countryside with homemade cork boats or windmills, discovering nature
and making brushes from the collected treasures; or decorating the garden or balcony with
coasters made of iron-on beads or creating pictures with citrus stamps - let your child try out
what he or she is interested in.
If the summer place is sufficiently decorated, it is time for a refreshment. How about a slushi
or an ice-cream? Both can be produced very easily and quickly to your own taste with only a
few ingredients. After the special refreshment, it goes out again. For the warmer temperatures,
the classics are used. From soap bubbles, chicken box/heaven and hell, to chalk painting and
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good old - "I see something you don't see" - there is certainly something for every PhorMinis
child. Last game can be varied in several ways. Have you ever noticed how many letters,
numbers, colours and animals there are in the area? Adjust the search of things to the season:
"I see something you don't see and that is an insect with black and yellow stripes, long body,
many legs, ... Let your imagination run wild. Thus, many a trip to the holiday destination is
shortened or the garden/balcony is rediscovered.
If the weather does not suit us, you will find in the attachment, in addition to the instructions for
the activities mentioned, further ideas as well as practicing- and colouring pictures suitable for
the season.

We wish you a nice summer - and don't forget your sun cream!

Stay healthy and you will hear/read about us in July!
Your PhorMinis Team
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