DANKE
Am 17.03.2020 mussten auch die Kinder der AWO Kita Zwergenland in Dachwig Abschied nehmen für
einen nicht planbaren Zeitraum. Doch trotz der Distanz, der wochenlangen Trennung spürte man
bereits nach kurzer Zeit eine Verbundenheit. Die Einführung eines E-Mail-Verteilers für wichtige
Informationen ist eine tolle neue Entwicklung und steigert weiter die hervorragende Qualität eurer
Arbeit im Kindergarten. Es wurde die Gelegenheit genutzt, flächendeckend Informationen sowie
pädagogisch durchdachte Anregungen zur Beschäftigung der Kinder, wie bspw. Rezepte zum
Ausprobieren, Lieder, Gedichte, Geschichten, Spiele, Malvorlagen u.v.m.
an die Eltern
heranzutragen. DANKE für die Ideen zum Zeitvertreib zu Hause.
Unser alljährlicher Garteneinsatz mit starker Elternschaft durfte nicht stattfinden aber Ihr habt den
Winterdreck beseitigt. Es wurde gekehrt, gestrichen, gepflanzt, umgestaltet, aussortiert, entsorgt,
repariert u.v.m. Der Container im Garten hat uns das verraten und wir können nur gespannt sein,
was sich im Inneren bewegt hat während der Notbetreuung. Für euch war es selbstverständlich, da
zu sein. Doch es bedarf schon einer hohen Anerkennung, dass auch ihr organisieren musstet, wie
eure Kinder untergebracht sind, denn Erzieher gehörten lange Zeit nicht zu den offiziell anerkannten
systemrelevanten Berufen. DANKE, dass ihr die Stellung gehalten habt, die Ärmel hochgekrempelt
habt und allein vor Ort gewuselt habt.
Es wurden visuelle Zeichen gesetzt, die nicht nur uns Eltern beeindruckt haben, sondern auch
Kinderaugen strahlen ließen. Dabei denken wir an unseren Zaun, der mit Nachrichten bestückt war
und Hoffnung versprühte, aber besonders da war wieder die Verbundenheit zu euch. Aber auch
Ostern wurden die Kinder bedacht, denn drei verkleidete Osterhäschen hoppelten mit ihrem
Bollerwagen durch den Ort und brachten den kleinen einen Ostergruß. Die Freude war riesig bei den
Kindern und die Eltern dachten erneut, was für eine liebevolle Geste. DANKE für diese
unvergesslichen Momente in einer schwierigen Zeit für uns alle. Es ist einfach schön zu wissen in
euren Gedanken zu sein mit dem Wunsch vieler: zurück zur Normalität.
Der nächste Gruß ließ nicht lange auf sich warten, als Brief mit ein paar netten Zeilen, gab es für die
Kinder einen Eisgutschein vom Fachwerk in Großfahner, organisiert von uns als Förderverein. Dies
war ein toller Ausflug, aber auch eine regionale Unterstützung des Gastronomen.
Liebes Kita-Team uns ist bewusst, dass diese Zeit weder für euch, noch für uns und ganz besonders
für die Kinder nicht einfach ist. Ihr gebt stets 100%, leistet immer pädagogisch wertvolle Arbeit, Ihr
seid Seelentröster für die Kinder und habt stets ein offenes Ohr für die Eltern. Normalerweise sagen
wir am Ende vom Jahr DANKE aber dieses Engagement bedarf einer Zwischenbilanz. DANKE für die
entgegengebrachte Fürsorge gegenüber allen Kindern trotz der Distanz. DANKE für eure Energie die
ihr trotz Notbetreuung und eigenen Kindern zu Hause (teilweise in Homeoffice) aufgebracht habt.
DANKE auch für die Mühen, die von außen nicht sichtbar sind (wie Putzen, Portfolios, Konzeption,
Jahresplanung etc.). Wir wissen, ihr habt die Zeit sinnvoll genutzt zum Wohle unserer Kinder. Ihr seid
das Fundament auf das unsere Kinder bauen können. Wir schätzen euch sehr und danken für eure
Ideen um uns Corona ein wenig vergessen zu lassen.
Liebe geht bekanntlich durch den Magen, bei uns ist es ein Mittagessen für alle Mitarbeiter als
Dankbarkeit für ein tolles Team. Wir danken an dieser Stelle Jacqueline Bosse mit dem Team des
Mühlengrills für ihre Unterstützung um kulinarisch DANKE zu sagen für alles.
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