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Liebe Eltern,
in den Händen halten Sie den achten Newsletter des Fördervereins Kita
Kirchditmold/Ruchholzweg e.V., mit dem wir wieder alle Eltern der Kindergarten- und Hortkinder über die aktuellen Vorhaben und Aktionen informieren möchten.

Förderverein mit neuem Vorstand und mehr Mitgliedern
Bei der Jahreshauptversammlung wurden Dominique Schulz, Rolf Müller, Nicole Schumann
und Conny Holzigel in den Vorstand gewählt. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung (foerderverein-kita-kirchditmold@gmx.de). Inzwischen ist die Zahl der Eltern, die
sich beim Förderverein engagieren auf 38 angewachsen.

Sport und Bewegung als Schwerpunkt des Fördervereins
Der Bewegungs- und Freiraum von Kindern, gerade im städtischen Raum, wird immer mehr
begrenzt. Auch die Entscheidung der Unfallkasse, Klettern auf Bäumen über einem Meter
Höhe nicht mehr zu versichern, schränkt die Bewegungsmöglichkeiten unserer Kinder weiter
ein. So ist das Klettern auf den Bäumen in unserem Außengelände nicht mehr möglich. Um
einen Ausgleich zu schaffen, will sich der Förderverein für die Anschaffung eines Bodentrampolins und einer Kletterwand an der Hortaußenwand stark machen. Die Befragung aller
Kita- und Hortkinder hat ergeben, dass die Kinder sich am meisten ein Trampolin wünschen,
weshalb wir diesen Wunsch als erstes angehen möchten und deshalb einen

Sponsorenlauf
am 11. Juli 2014 um 15.30 Uhr
starten wollen. Hierzu werden Sie rechtzeitig von uns über alle Einzelheiten informiert. Wer
sich engagieren möchte (nicht nur beim Sponsorenlauf), der meldet sich bitte bei einem der
Vereinsmitglieder, über die Emailadresse foerderverein-kita-kirchditmold@gmx.de oder
direkt beim Vorstand (Fotos am Eingang der Kita an der Fördervereinswand). Dort finden
sich auch die Anmeldeformulare, um dem Förderverein beizutreten.

Fußballturnier am Freitag, den 13.06.2014 ab 13:30
Die Kitas Harleshausen II und Jungfernkopf richten seit 2 Jahren zusammen mit unserer Kita
ein sommerliches Fußballturnier aus. Dies kommt bei den Kindern immer sehr gut an. In diesem Jahr ist unsere Kita Gastgeber. Der Förderverein wird die Erzieher/-innen dabei unterstützen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Weitere Informationen dazu erhalten sie
zeitnah über Ihre Gruppen. Die Einnahmen kommen wiederum dem Förderverein und damit
Ihrem Kind zugute.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

