Stimmt noch
bis zum 1. Juni
für unsere
Kita ab!

Liebe Eltern,
ob ihr aktuell die Notbetreuung in Anspruch nehmen könnt oder vorübergehend auf die
Begleitung und Unterstützung im Alltag verzichten müsst – ihr und eure Kinder spürt in
der Corona-Zeit sicherlich besonders deutlich, wie wichtig und wertvoll die Arbeit der Kita
St. Bartholomäus Klarenthal ist. Ab sofort könnt ihr euch ganz einfach bei eurem Kita-Team
bedanken:
Unterstützt die Kita St. Bartholomäus Klarenthal und macht mit beim Online-Voting des
Deutschen Kita-Preises. Alle Finalisten der Kategorie „Kita des Jahres“ werden in kurzen
Texten und Filmen auf www.eltern.de vorgestellt. Vom 4. Mai bis 1. Juni kann jeder unter
www.eltern.de/kita-voting für die Kita St. Bartholomäus Klarenthal abstimmen. Die Einrichtung mit den meisten Stimmen wird mit dem ELTERN-Sonderpreis ausgezeichnet. Die Gewinner-Kita erhält eine Trophäe und den „Leseschatz“ – eine Bibliothek, von der Redaktion
des ELTERN-Magazins zusammengestellt, mit den schönsten Büchern für Ein- bis Sechsjährige – zum Vorlesen, Blättern, Bilder anschauen und für allererste Leseübungen. Unter allen
Teilnehmenden des Online-Votings wird eine viertägige Reise für zwei Personen nach Berlin
verlost.
Wann werden die Preisträger ausgezeichnet?
Wer sich „Kita des Jahres 2020“ nennen darf, entscheidet eine unabhängige Fachjury. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Verantwortlichen die Preisverleihung am 7. Mai leider
verschieben. Sie informieren bald darüber, wann und in welcher Form die Preisträger dieses
Jahr bekanntgegeben werden. Alle Informationen und aktuelle Meldungen zur Auszeichnung findet ihr unter www.deutscher-kita-preis.de. Wenn ihr nichts verpassen wollt, meldet
euch auch für den Newsletter des Deutschen Kita-Preises an unter www.deutscher-kita-preis.
de/newsletter.
Über den Deutschen Kita-Preis
Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung,
dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich
in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.

