
Hünfeld, den 10.08.2020 

 

Liebe Annelie, Laura, Marlena, Marla, Clara, Lia-Sofie, Anni, 

Melina, Lea, Paula, Alicia, Lina, Lena, Hanna, Tamina! 

Lieber Leandro, Richard, Mika, Nils, Roman, Luca, Kilian, Tim, 

Eric! 

 

Endlich ist es soweit! Wir möchten euch in den 

Kindergarten einladen und mit euch einen 

schönen Nachmittag verbringen! 

 

Durch Corona konnten wir leider keine richtige Verabschiedung mit euch 

feiern. Jetzt möchten wir das nachholen! 

 

Am Freitag, 04.09.2020 um 15h laden wir euch ein, 

 

in der Kita mit euren AG-Erzieherinnen Fr. Kostadinova, Fr. Krimmel, Fr. Stelzig 

und Fr. Feiter bei Spiel und Spaß, Schnupp und anderen Leckereien von eurem 

ersten Schultag zu berichten, eure Kindergartenfreunde wiederzusehen, sich 

von der Kita gebührend zu verabschieden und natürlich zum Abschluss aus der 

Kita geworfen zu werden! 

 

Wir freuen uns riiiiiiiiiiesig auf euch und hoffen, 

dass ihr alle kommen könnt und mögt! 

        

  Euer AG-TEAM       

 

 

 



Hünfeld, den 10.08.2020 

Liebe Eltern unserer ehemaligen AG-Kinder! 

Diesen Nachmittag können wir natürlich nur dann durchführen, wenn die Corona-

Bedingungen es zulassen. 

Sollten die gesetzlichen Bestimmungen es nicht ermöglichen, werden wir dies rechtzeitig auf 

unserer Homepage bekannt geben (www.kita-st-laurentius.de). Es wird dann auch keinen 

weiteren Nachholtermin geben. 

Zu diesem Nachmittag brauchen die Kinder nichts weiter mitbringen als wettergerechte 

Kleidung. 

Wir planen zwei Varianten, einmal für gutes Wetter und einmal für schlechtes Wetter. 

Sollte das Wetter trocken und schön sein, möchten wir Sie ebenfalls einladen. Um 18h in den 

Garten der Kita, bei Bratwurst im Brötchen noch einmal zusammen zu kommen, um dann im 

Anschluss die Kinder „hinauszuwerfen“. 

Sollte das Wetter nass und für den Garten ungeeignet sein, möchten wir mit den Kindern bis 

18Uhr in der Kita spielen und werden sie um 18.30h „hinauswerfen“, so, dass Sie diesen Teil 

von vor der Kitatüre beiwohnen können, z.B. zum Fotos machen. 

 

Bzgl. Fotos weisen wir darauf hin, dass sich möglichst nur Ihre Familienmitglieder auf 

den Fotos befinden sollten (keine Gruppenaufnahmen usw.) und dass Sie diese Bilder 

ausschließlich für private Zwecke nutzen und nicht über digitale Medien teilen 

dürfen. Wir werden versuchen ein Gruppenbild zu erstellen und es den Kindern 

nachträglich zukommen lassen. 

 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit Ihren Kindern! 

 

die ehemaligen AG-Erzieherinnen 

 

Bitte diesen Abschnitt bis zum 28. August 2020 in der Kita abgeben/einwerfen oder 

telefonisch durchgeben (06652/71726) oder per Mail an kita.mackenzell@bistum-fulda.de) 

 

Name vom Kind:_____________________________________________ 

 

Wir kommen mit _________Personen (bitte maximal Kind+2 Elternteile) 

 


