Amtsbtatt Bad Schandau

Neues vCIn der Kita ,,Fuchs und Elster"

Weihnachtszeit

- Gemüttichkeit

Auch bei uns in der Kita ,,Fuchs und Elster" ist die schönste und
gemüttichste Zeit des Jahres eingekehrt. Wir genießen besinn[iche Momente unterm Weihnachtsbaum, sin gen weihnachtliche
Lieder und freuen uns aufeine kleine überraschung aus dem Adventskatender. Nicht mehr lange, dann ist das Jahr 2021 schon
wieder vorüber. Es ist Zeit, Danke zu sagen än a[[e, did unseren
Kindergarten zu diesern besonderen Ort machen. Danke an den
Vorstand für das Engagement und die wertvol"l"e Zeit, die a[[e Mitwirkenden für unsere Kita aufbringen. Danke an die Eltern, dass
sie uns ihr Vertrauen schenken und uns ihre Kinder anvertrauen,
Danke an die vielen freiwi[igen Hetfer, die uns tatkräftig unterstützen, Danke an Herrn Panknin, dass er das Altpapier nach
Sebnitz bringt, Danke an Herrn Fe[[er, der uns tatkräftig über
das ganze Jahr hegl"eitet, genauso wie an Frau Hänse[, ohne die
der Kindergarten nicht das wäre, was erist, Danke an die Dorfbewohner, die uns immer freund[ich grLißen und zuwinken, Danke
an unseren Essentieferanten, Fleischerei Häntzschet, ohne deren leckere Stärkung wir keine Energie hätten, Danke an unsere
treuen Spender, die unserer Kita viete tolte Sachen ermögl,ichen,
wie z. B. Fa m'i lie Köh [er, durch die wir unser gep [a ntes Za h len [an d
umsetzen können sowie auch an Herrn Wünsche, der uns durch
eine Projektteitnahme an der Bosch-Aktion ,,Cents for Help" die
U msetzu n g einer Motori k-/Sensorikstrecke ermög [icht. Der a [lergrößte Dank aber gi[t unseren Kindern, die uns immer wieder
viele Gtücksmomente bescheren und uns zum Lachen bringen,
die wertvo[[ste Gabe. die es gibt.
Das neue Jahr hält sicher wieder die eine oder andere überraschung für uns bereit. Wir sind gespannt und freuen uns aufviel"e
totle Aktionen und Erlebnisse.
Ei n e fro h e u n d' b esi n n Li ch e Wei h n achtszeit wü n scht li erzli ch st
das Teom der Kita ,,Fuchs und §lster" SIJKI e. V.

