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Liebe Eltern,
liebe Mitglieder des Fördervereins,
das Jahr neigt sich dem Ende zu;
ein Jahr, in dem in der KiTa und
im Förderverein viel passiert ist.
Insbesondere die durchweg
eklatante Personalentwicklung
und –situation in der KiTa und
die daraus resultierenden Konsequenzen haben sicherlich vor
allem in den letzten Wochen
niemanden von uns kalt gelassen - und vielen von uns die
eigentlich erwünschte Ruhe zur
Weihnachtszeit genommen.
Umso wichtiger ist es dem För-

derverein, die Arbeit des KiTaPersonals und des Elternausschusses auch weiterhin zu unterstützen. Denn nur mit einem
breiten Elternnetzwerk und einem Zusammenhalt aller Beteiligten wird es möglich sein, ein
konstruktives Miteinander und
eine erfolgreiche Arbeit des
Fördervereins zu erreichen.

Seit der Gründung konnten wir
schon viele Anschaffungen tätigen und Projekte anstoßen
(nachzulesen auf unserer neuen
Webseite). Auf unserer letzten
Vorstandssitzung haben wir uns
für 2020 viel vorgenommen.
Dies können wir jedoch nicht im
kleinen Kreis erreichen, sondern
brauchen jede helfende Hand.

Für den Förderverein war das
Jahr 2019 alleine aufgrund der
Gründung ein ereignisreiches
Jahr. Aktuell hat der Förderverein 22 Mitglieder. Wir freuen
uns, wenn wir noch weitere Mitglieder und Förderer gewinnen
können!

Deshalb wollen wir Euch auf
einem Get-together im Februar
ausführlich über unsere Pläne
informieren. Ein kurzer Überblick
vorab:
Februar
Jahreshauptversammlung
Get-together

Neugestaltung der Lernwerkstatt
In den vergangenen Wochen
und Monaten hat das KiTaPersonal unter Federführung
der Fachkraft für Sprache,
Kelly Malottke, die Lernwerkstatt komplett neu überdacht
und reorganisiert. Mit Neuanschaffungen im Wert von
1.700 EUR konnten die entwickelten Ideen von Kelly Malottke verwirklicht und als Spende
an den Förderverein übergeben werden. Der Verein hat
zugleich die Arbeit mit weiteren 250 EUR unterstützt.

weitere Angebote erweitert. So
soll es in Zukunft beispielsweise ein Angebot zum „Buch des
Monats“ geben. Auch erhalten
die Kinder eine Büchertasche
und können über das Wochenende gewählte Bücher ausleihen.

Brett- und Gesellschaftsspiele
sowie eine Zahlen- und
Schreibwerkstatt im Vordergrund stehen.
Vielen Dank an Kelly Malottke
für die großzügige Spende und
unseren Kindern viel Spaß in
der neuen Lernwerkstatt!

Daneben wurden in der Lernwerkstatt Funktionsecken
geschaffen, an denen nun

So wurde unter anderem eine
neue Bücher- und Leseecke
mit Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Ziel der neuen Leseecke ist es, Kinder für das
Anschauen von Bilderbüchern
und das Lesen zu begeistern.
Bücher regen die Fantasie an
und sind für eigene kreative
Ideen ebenso wichtig wie für
das Lernen. Demnächst wird
die neue Bibliothek mit gemütlicher Leseecke durch

Förderverein KiTa Lohweg e.V.

April/Mai
Frühlingsfest
Sommer
Zelten im Brexbachtal
Sommer/Herbst
Kleiderbasar
Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns
bei der Planung und Durchführung dieser Aktivitäten tatkräftig
unterstützt! Sprecht uns einfach
an, wenn ihr helfen wollt!
Abschließend danken wir allen
Mitgliedern für die Unterstützung
in diesem Jahr. Dem KiTaPersonal danken wir vor allem für
die außerordentlich engagierte
und liebevolle Arbeit mit unseren
Kindern.
Wir wünschen allen Kindern,
ihren Geschwistern, Eltern und
Familien sowie dem gesamten
KiTa-Personal eine frohe, besinnliche Weihnachtszeit und einen
guten Start ins neue Jahr! Nutzt
die Zeit zur wohlverdienten Erholung. Bleibt gesund und tankt
neue Energie!
Lasst uns auch 2020 mit vereinten Kräften gemeinsam Zukunft
gestalten!

fvkitalohweg.de online!
Ergänzend zu unserem facebook-Auftritt haben wir nun
auch eine Webseite im Netz
auf der wir über unsere Arbeit
informieren:
www.fvkitalohweg.de
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