Die kath. Kita Pastor Hein ist zum „Corona Bildungsheld 2020“
ausgezeichnet worden!!!
Die Corona-Krise hat die Familien aber auch unsere Kindertagesstätte vor
vollkommen neue Herausforderungen gestellt. Uns war es wichtig immer mit den
Kindern und Eltern in Kontakt zu bleiben und den Lockdown farbenfroher zu
gestalten.
So haben die Kinder der kath. Kita Pastor Hein jeden Montag und Donnerstag eine
E-Mail von der Kita erhalten, in denen abwechslungsreiche Aufgaben und Aktionen
beinhaltet waren. Von backen, verkleiden, über experimentieren, wie auch ein
Sommerfest in der Tüte vor Beginn der Sommerferien waren mit dabei.

Um den Schulkindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern bekamen die
Kinder von uns noch separate Aufgaben.
Auch wir haben in der Kita viele notwendige Veränderungen getätigt, die Mitarbeiter
haben alle Räume der Kita gestrichen, neues Spielmaterial angeschafft und noch
vieles mehr.

Unsere 1. Kita-Zeitung „Einhorn-Glitzer-Post“ ist entstanden und wurde jedem Kind
zugestellt.
Die Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Gemeinsam stark“ wurde in dieser Zeit
immer intensiver und neue Ideen zum Wohle der Kinder und der Kita entwickelten
sich. Gemeinsame Aktionen wurden unter den aktuellen Schutz- und
Hygienekonzepten durchgeführt.
So kam es dazu, dass der Förderverein „Gemeinsam stark“ uns für den
Bildungspreis 2020 angemeldet hat.
Die Freude ist riesengroß!!!! Wir zählen zu den Preisträgern
„Corona Bildungsheld 2020“

Am Donnerstag, dem 08.10.2020 haben wir unsere Auszeichnung erhalten, ebenso
freuen wir uns über das damit verbundene Preisgeld von 1.000 €.
Wir sind schon am Planen, was wir mit den Kindern erleben können. Es wird an
dieser Stelle noch nicht zu viel verraten…
Ein großes Dankeschön geht an mein Team, für die Ideen, die Umsetzungen und für
ihren Mut. Danke an unsere Gesamtleitung Frau Dörrenbächer für ihr
entgegengebrachtes Vertrauen, für ihre Ermutigungen und ihr Dasein. Für die
tatkräftige Unterstützung bedanke ich mich auch bei unserem Förderverein
„Gemeinsam Stark“. Wir freuen uns schon auf viele zukünftige Aktionen.
Bei allen Kindern und Familien möchten wir uns auch gerne bedanken. In einer
schweren Zeit, haben wir alle das Beste daraus gemacht!
Wir freuen uns auf weitere zauberhafte Jahre, gemeinsam werden wir viel erreichen!

Sabine Betz, Standortleitung der kath. Kita Pastor Hein Altenwald

