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Liebe Eltern, liebe an unserem Kindergarten Interessierte,
Sie hatten sich vor kurzer bzw. vor längerer Zeit um einen Kindergartenplatz in
unserem Kindergarten beworben oder sind daran interessiert?
Wir laden Sie herzlich zu unserem nächsten
Tag der offenen Tür am Samstag, 19. November 2022 ein.
Es wird jeweils eine Vorstellungsrunde
um 10:30 Uhr, um 12 Uhr und um 14:30 Uhr geben.
In diesen werden wir die verschiedenen Aspekte, von der Umsetzung der
Waldorfpädagogik in unserem Kindergarten bis zu organisatorischen Fragen rund
um einen Kindergartenplatz bei uns, erläutern.
Sie haben die Chance, Ihre Fragen in großer Runde zu stellen oder zwischen den
Vorstellungsrunden im persönlichen Gespräch mit den anwesenden Erzieher*innen
und Eltern zu besprechen.
Nach aktuellem Stand gibt es bzgl. der Corona-Pandemie keine besonderen
Regelungen, so dass der Tag der offenen Tür ohne Einschränkungen stattfinden
kann.
Trotzdem bitten wir Sie, sofern Sie Erkältungssymptome haben, lieber zu
Hause zu bleiben. Im Januar planen wir noch einen Informationselternabend
durchzuführen, bei dem Sie auch alle Ihre Fragen stellen können.
Sollte es kurzfristig andere Corona-Regelungen geben, informieren wir Sie auf
diesem Wege.
Wir freuen uns darauf, Sie und Ihr Kind bzw. Ihre Kinder kennenzulernen und Ihnen
unseren Kindergarten vorzustellen.
Bitte respektieren Sie während Ihres Besuches bei uns, dass manche Gegenstände
(Dekoration, etc.) in unseren Räumlichkeiten nur zum Anschauen für die Augen
vorgesehen sind und dass Räume, deren Türen geöffnet sind, deren Eingänge
jedoch durch Stühle o.ä. verschlossen sind, auch ausschließlich mit den Augen
wahrgenommen werden dürfen.
Für die bereits angemeldeten Familien, die kein Interesse mehr an einem Platz bei
uns haben, bitte teilen Sie uns dies per E-Mail mit, damit wir Sie aus unserer
Anmeldeliste streichen können.
Sollten Sie verhindert sein, aber dennoch Interesse daran haben, Ihre Anmeldung
aufrecht zu erhalten, teilen Sie uns dies bitte ebenfalls per E-Mail mit
(anmeldung@waldorfkindergarten-wedding.de).
Mit besten Grüßen
das Kollegium des Kindergartens
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